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' i I

2lnu)eU Der prcuftfchen £auptftabt an ben folgenreichen i^reigniffen bed

3ahre« 1 848, bie 6elbfrftänbigfeit, mit welcher port t»ic Bewegung, bie ben gröfj*

ten S^eil ber eurobtffdhen ©eootterung ergriffen, ü)re (SutwicWung begonnen

unb weiter ju fuhren verflicht h<**te, ber (Smfluf, ben bie revolutionäre unb

conrrercoolutton&re ^ätigfeit jener £aiwrfiabi auf $reufen, wie auf 2)euifölanb

auegeübt, machen bie ©efök&te ber berliner 3uflanbe bee 3a$re« 1848 ju ei,

nem ber wichtigen SBeftanbthette ber neueften beutföeu (SntwidelungÄgefc^ic^te.

(Sin ßcitraum von faum neun SRonaten fc^liept bie 93ejrrebungen in fta),

bie barauf gerietet waren, bie alten 3"ftänb*/ fo fie ber Freiheit unb

€elbfrjtänbigfeit bed 93olfe6 gefährlich, ju vernichten, unb neue SJerhaltnife ein«

jufüljren, unter benen ba«, wa« ba& 93olf als feine fechte unb feine Freiheiten

in ^nfvrueh nahm, jur Oeltung tarne; er enthält bie SBerfuche, welche eine in

ben $erfonen hMifl wechfelnbe Regierung anbellte, um mit bem (stieme bed

<lonfHtutionali$mu$ siöunben $u tytöxti, bie ber frühere 2lbfoluti«mu$ gefchlagen;

er umfaft bie 5lnffrengungen ber Parteien, bie gegenfeitigen Bemühungen, welche

von ben Anhängern ber alten, verfchmähten unb ben Vertretern ber neuereu

$rineivieu gemacht würben, um bie ©renjen ber beanfvruchten Siechte enger ober

weiter ju aie$en.
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VI

<S« ift bie Aufgabe tiefe« ©erfe«, ein ooflfianbige« unb treue« ©ilb

jener $efrrebungen in tyrem 3«f<"nmen^ange , jener $8erfucr)e unb ü)rer <$r*

folge, jener Slnftrengungen, kämpfe unb Reibungen ju geben. 3Me Söfung bie*

fcr Aufgabe würbe junacbfi erfhebt burct) bie t>oflftänbige unb gen»iffetu)afte 95e#

nufrung, burct) tyetl« $if!oriföe Verarbeitung, t$eil« unmittelbare ÜReprobuction

be« gebrucft oortyanbenen ?D?aterial«, ba« jener ßettraum ber berliner ©efctjidjte

in überau« reifer $üÖe entroeber felbfl gefct)affen, ober oeranlajjt $at, eine«

SDfaterial«, roelct)e« in ben ephemeren (£rfc$einungen ber treffe, in ben $lug<

blättern unb ?ß(afaten (bereu Slnja^l allein gegen 2000 dummem beträgt), in

ben jret« neu auftauct}enben unb r>erf<$n)inbenben periobiföen Slattern, in ben

SSerfjanblungen ber Glub«, SBereine unb Volf«oerfammlungen, ber (Sorporatio*

neu, ber f)abtif$en unb $ürgeme$r*93e&örben, ber SBa^foerfammlungen, ber

fiänbiföen unb ber 93olf«»ertretung, bie unmittelbaren duettett jur ffenntnifi

jene« 3eitraura« entölt. 3nbem ba« ©er! bie 8lftenfiücfe, $ocumente, 93eridbte,

weldjc biefc unmittelbaren CtueÜ*en bilben, je naa) tyrer 2Bid?rigfeit unb fetoett

fte ber djarafterifrifcr)e 5lu«bnwf ber <Srftr)einungen unb ©tiraraungen be« Sage«,

ber roeiter* ober jurürfffi^rcnben 3been unb $lane ber au ber (Sntroicfelung be*

t^eiligten ^erfonen unb Parteien finb, oottftönbig ober tjeilmei« rofebergiebt unb

fie mit ber ^ifioriföen DarjreOung toerflufy, inbem e« *en ©toff, loel^en ber

anbere $f)eü be$ Material« in ben Berichten unb 3Reinung0äufjerungen ber

Organe ber berliner $age«prejfe f0roie ber berliner 93eric$terfiatter ber au«tt>ar*

tigen 3«^ltnÖcn / ben Sroctyüren unb ber burc$ jenen 3«fcaum veranlagten

memoirenartigen Literatur, in ben fpateren, mit Sejug auf Angriffe, SÖerbäcbtk

gungen u. bgl. reiflich abgegebenen öffentlichen (Srflärumjen liefert, ber tyijio*

rifcr)en $arfiellung felbfl ju ©runbe legt, erhält tiefe einen ^arafter ber Xreue

unb SJollftanbigfeit, ber bur<$ tenbenjiofe unb parteiifc^e ©eimifebung ni$t ge*

trübt, bem objeettoen, gefcr)id)tlicr)en ©tanbounfte be« SBerfe« unb feinem 3n>ecfc:

bie Seroegung bura) ftcb felbfl ju cbarafteriftren, entfpricfct.

Um aber jenen 3(i^atim in aßen feinen rigeirtfnimltef/cji ©njeljeitm

mit feinen tf)eil« offenen, ttyeil« verfierften unb geheimen planen, in benjenigeu

93ejiel)ungcn, nacr) weisen einjeluc cmjlufjretye ^crfönlicr/feiten ifjre X&ätigfett
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ausgeübt, erfööpfenb barjuftellen, baju reitet freiließ ba6 erwähnte gefäic&tli($e

SKaterial, trofr aller feiner $ü0e, ni<$* au«, ©«lügte e* au<$ oem na$jien

3werfe unfeteä BerfeS, nur in S3ejug auf fammtliifced vor$anbene$ SWaterial

treu unb ttoUflanbig ju fein, fam e6 einem erffcn SBerfe tiefer $lrt tyautotfatfclicfr

barauf an— unb hierin liegt feine 93ebentung für bie fünftige @efc&ia*?t$fdjireibimg—
feinen Stoff na$ literariföer Seite $in vottfianbig erföovft, manche« fettene unb

nötige Soeuraent ber SBergeffen^eit unb bem Untergange entriffen, enblufc bie

(Srfcfceinungen überhaupt in tyrem 3ufammen§ange bargefieHt ju $aben, fo ma$te

e$ g(ei$mol)( ba6 Sntereffe ber JDarftellung erforberli$, über bie urfprünglic^

gezogene ®renje ba $inaud ju ge^en, tt>o Slufflarungen unb aufyentiföe 3^9*

niffe beteiligter $erfonen ber 2)arjteHung enttveber neue ÜÄomente ^injujufügen

ober jene felbft ju ergangen unb ju erläutern im Stanbe waren. $ie 93erfuc^e,

bie na$ biefer Seite $in von un« geraa^r werben, Ratten vergebene Erfolge.

9)?anc$e fd&afcbare Beiträge finb un« jugefommen, jum von ^erfonen, bie

unaufgeforbert, mit großer 93ereitwillig?eit, verbürgte 2Ritu)ei(ungen über bunfel

gebliebene ober ni$t $inlangli$ aufgeftärte 2§atfa<$en lieferten. 93on ben auf*

geforberten $erfonen glaubten bie ©inen, bur$ verfonli<$e ober anbere 9ftü(fftc$ten

beftimmt, jurüöljaltenb fein ju raüffen; Slnbere brachten weitläufige (Erörterungen

über 25er$ältniffe rein verfönlfcfcer 2lrt, Charterungen, bie, fo intereffant fte an

ft$ <mä) fein motten, unfere JDarfteKung, foUte fte ü)ren gefc$i($tlic$en (EJarafter

ni($t aufgeben, jum großen Sljetl unberütffictytigt (äffen mujjte; Sinbere »erliefett

<5nt$üUungen, gelten jebo<$ ben gegenwärtigen 3ett»unft $u einer SBeröffintlicfcung

für ungeeignet.

3)er vorliegenbe erfie ©anb — ein drittel be« votlftänbigen SBerfe« —
enthält eine nity geringe 2toja$l fol($er 2Ritu)eilungen von neuen 3$atfa#en

unb $arafterifHfc$en Momenten, treibe, jum erften SRale veröffentlity, eine

wefentlic&c Vereiterung be« vor$anbenen 2Äaterial« bilben. $ie erften ^erioben

ber berliner Bewegung, bie biefer SBanb betyanbelt, bieten befonber* viele fünfte,

wcld&e einer nachträglichen Slufflärung unb (Erläuterung beburftenj unb wie ftc$

auf tiefe fünfte ber grofte £$eil berjenigen Literatur bejie$t, welche vorläufig

not$ bie Stelle ber SWemoiren einnimmt, fo gaben fte au# fväterfjin, bei ver*
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fchiebenen ißeranlaffungen, (Gelegenheit ju auff$(ufsreic$eu HRitt^etlungcn. 2Bäh*

tenb bet $nuf biefrt $aiü)e$ fcerett* feiner SBottenbung entgegenging, erfahrnen

fon>or)l befonbere (Schriften, ald ciuch 3 citong$cirtifel öffentliche (Srflärungen,

welche üerfchiebene Momente ber bereit* frargefteUten ÜJJerwbe theild neu ju be*

trag am ©bluffe be* wttenfceten Sffierfed wirb auf tiefe, wie afle ähnlichen,

Chrgänaungen unferer 2>arfiefliing näher eingehen.



3 n M l t.

i c H r i f i s.

e«it«

1. ( £)ic Itptcn ffcfetuats unb bic elften äHärstqgc.) £ic crflcn 9iacfc

richten ttcn ber gcfrruar^ctiotuticn. — Slufreaung in Berlin. — Cfrrtablatt

bei gnflcmciiifn Sptcup. 3"t""3 Pom 28. gebtnac. — CfjicicKc 33cttacfr:

tuna.cn übet bic £aa,c ber 3"t. — &et Sguntcgtaa,. — g)tc fiibbcnticfrcM

geioeflunflcn 8—10

2. (6. 3ftäry) £ct ftönbifcfr gulfc$n§ wirb cntlaffcn. - &ic ctftc gen*

ceffien be& Äeniflä. — (gcfytoanfcnbc ^olüif. — £>er Spring cen Greußen

unb bic entladenen ttucfc$u§siDeyutittcn 10—14

3. (Ö—8. Sft3t&.) SDte 3^tent?crfammlungcn. — flbreffe aufl ben 3<fan —
treffen in bei 33uifletfc$aft — 5>t $Pcti$ciprä)1tcnt in ber 3"tmtflfc

frattt. — fien Mn SPtiimtcIi unb bic £cputittcn autf ben 3<ft*n • • • 14—20

4. (9. äftäry) Stabtmorbnctcn s %crfammluna,. — S3eratfruna,cn bctfclbcn

fi&cr ^ri^emä^c 9XntTa^c. — dritte <0cifatnmlimg m ben 3^ttm. —
SHabicatc fttitit bet SBctfranblunflen - . . . 20-30

5. (10—12. 97Mty) gttoinrtfloibtc fite eenftitftctycit. — g)ie ®tabfc

tictotbneten ffietfammluna, am 11. SPKity — gjerfatnmlungcn über Slbrcjfcn

an ben jtönia, unb fccroajfnctc ®dwtfrcemimfjioncn. — @tnbcntcng$3crs

famtnlunfl. — 33rcfltauct SDcputaticn. — ®emcinfcr)aftlicfrc gtbrefie ber

(gtabfterctbnctcn unb beä SDha,tfrratS 30— ii

6. (6—12. SRSrg.) güttfe^ritte bet ©«wgungen in ben beuten Sans

b€tn. —1 ©ie (Senfttt in ©frfin. — Streit be« Ganors mit einem 3rituna.8e

Jftebacirtir. — Urteile bet 3ritungen ufret bic fBerorbmtng bft (Eatfur*

frfftjfit — Sr)ltigr«t ber ^oltjri. — SWttttairifört treiben. — ©er

^3rinj oon Ralfen Ijfilt Slbfd^icbÖribfn 44—52

7. £>ic griettet nnb bic ftabhTcfrcn 33cfrSrben. — gBamun^rufc: „gajtgnefr

irieftt täufdjen," — 9tr*eikrs9ftrctTt . 62—58

8. (13. SPMty) gntwett an bic 3<fon«g*piitaticu. — 9ltut tterfamms

lima, in ben 3<tt<"- — ©rc erfte Stbcnb be* miliiairifcftcn (ginfffrr riteng. —
3etrtmaSfecrid?tc übet bic gyceffr beä TOitairS «8-64

uigmz«



9. (14. 9Jtarj.) ©ie fla'btifdjc Mutation tot bem Äönigc. — SRebe

be8 ÄönigS. — S>8 5t8nig8 2(eu§crungen in ^Sot&bam. — (Sinbetufung

beS vereinigten £anbtag& auf ben 27. SIprit. — ©erufimg eine«

gfürftcnccugrcffeä auf ben 25. SHarj. — Söerfammlung ber S3udj?

$5nbler unb ©udjbrucfer. — Petition um *Prcfifrctyeit 64—71

10. (14. ÜlHät.y) gefanntmadumgen be& AKagiftratfl mit bcr ffieli^ci über

Unrukn. — S>tilit>ur = ^?atrcuiUfn. — 3»^' tfr »tbcnb beef müitairifdKit

ginfdjreiteud. — *?lintlid;ca jjtjtejoj über militairtfefre greeffe • • • 71—75

11. ( 15. 3Ttär,y) IM'trflcrbcpntaticiien bei ben heberten. — dritter %bcnt

bg jjjjKtafejfj^en glngrifrc. — üL*frin>- über biete ^craänge. — Ptt

V\u\\ mi ^reufjen. — Tie Liener Zievel utien 75- SS

12. ( U>. .Vuiry) gtabtmcrbncteng^crfainmtung. — Tic g^ugbeama

tcn. — gtubenten alo gdMitibcamtc. — Vierter ^tbcnb tcr militatrü

feften Stngriffc. — ©efducerben über bic ntititairifdn'it (ytcefTc . . . S5

—

\K\

13. ( 17. Sftärj.) ©urgeruerfaminluugen. — Slbrcffe betf Dr. SSenigcr. —
SUcrfammluug im SLcUu SRatbfyaufc. — ^rcfejfcr Ücc unfc fein ©egner

über tcn 17. ffltörj. — Wfttjtab über ben 17. äh\ir$. - fctrr tcn

©obclfdnvingfy. — 5Dic fiebre tcn bem WeübtutipM mad^eribert ?lu8s

würfe. — ä3ra§'f$e gntbüHungcn. — &err t>cn SPTinütoti über bic

emiffai« Kl-"»

I i. (17. a^äry) 9tefotmatcrijtye bcr fl^gicrinig — g)ie 3?crs

crbnnna.cn Bern 17. unb 18. gRar&. — S)>k tUiiiiiileriiiin unb bic

genceffionen. — (flraf Slrnim. — ÜTic Slchicr gvi-ntatien .... 10S— 117

15, (18. 9Jtar&.) (?tnc gefanutmadumg tco 3taatoa:m?alto cen jlir^

mann. — *bcnamm(imgen am IS. ÜP?ar^ ^3crtnitta^g. — gag Watbs

ftanä unb bie
s
ituta. — »hibicn^ ber Äclnct gecutatien bei bem Acnige. —

Tie geene per bem feniglidn-n 2d?Ict7c. — S5cridytc tcn ^lugeiiyugeu

uber bit
s
-'(ttaQiie m bem grfjfcffc 117—130

PlC HfPOlDtiPB.
I

1. (18. SKatfr) g)a« w8Wi§PCT(ifiutm§
rt unb feine glnftanger. — (Song

tretterfen über bie &n?ci gd?wTe. — (Sin ffriebenflbanner unb 510« yro?

clamatienen nng bem gefttoffc. — .frerr Pen ^nttttnfr an gtgjj i>on

^fncVS (Stege ©otimweut . 133—145

2. (18. gj^fir^ jftad; mittags 2—3 U$t.) Ufbertvattigung bet gßajt»

peßen am 33anfgebäube. — £)ie erften fforrirabens Angriffe. — SDcr

erfte 5tartätfd?cnfdn»S 145—152

3. (18. äKärj «Nadjmittagö 3— 4 Ub,r.) .§crr tcn ÜJlinuteli macr)t

einen %erfelwung3gang. — £)ic Stubcnten unb bie UniPcrfttfit — g)cr

HuwerfitatSsgeuat bei bem Könige 153

—

I.kS

>y Google



Seife

4. (18. 3H&x\ %6enb3.)
jjgfljjgj

ber (Straffnfämyff. — Qai litpc*

nifcle gRffitair. — g)ie ggnjjrttjjjjjjijgjc auf bn fftiebriifrgflqbt. —
£)te j^rrifabcnrarnpfe in bcr Äcnia,ftabt itnb breiten Strafe. — SDafl

8tc fficfliment in bcr ftrranffi(rtcrjtrat.c. — Vorriicfcn brö 8ten fKes

günentg nacfr bctn gHcranbcrptaBc. — £)ie Rümpfe .rafrrenb bcr 9tJ<frt 158—1/2

5. (18—19. 9ftifiry) Tie ^urflcrliclKn imb bic flenigtiefeen .cäbrcnb

ber itämpfe. — $*crlu|tc auf beiben (Seiten bcr flfonpfenben. — J&ut

- ^araftcrijltf ber bur^erfiffien jRampfcr. — Tic S?arrifabcn am fetni?

fefren ffifcfrmarfte unb an bet ffiflerftrape. — ffiratoonr beg 9Jh'(itairfl. —
^dytep SOTcnbijou. — ftVilitairifffte (fyccfff » fr*" «fran fern imb gcflcn

bic fficfanflcncn im ^eMeftfeU'cT. — %ranEpcrt und) CSpanban . . . 178—191

& (18—19. SKSrj.) Tai faniajidje <2tyle§. — Mutationen fcrf bem

Äonige. — «§ett ^djau§. — ©er ^rinj veit ^reufen unb bie ©es

rüc§te Ate tön. — SDet SRajcr tt>n ©infe im €><$füffe, — töotSereu

hingen im <Sc6Iof?b/ofe. — ©er ftema, treibt eine tßroefamatioit. —
SDe* ÄSnig« unb £errn SReaftat'6 Aufruf. — 3fciea,efrr5c$ KeflftaF«

mit bem Ä&nige 191— 207

7. (19. gflfirs gWorgeng.) ©er (genntaflgmoryn. — &ie Sfteprfifeng

tonte» befl Sflffitairs nnb flutgefinnten SBura/rtfrumg. — ^aufcfningen

imb übertriebene ©erürfttc. —
;
,9ln meine lieben berliner!" — 33ura,crg

beputatienen. — Tit g*i"tra,cr unterftanbeht mit bem ftfenige. — <gd?ils

beruna, beg (gomitaflgtncra/ng. — 3?rtatfrima,cn im (Sc^Icffc. — üDcg

5töni^g neue Ecncefficncn. — ÜTic .frerren ??auntm imb (Sticbcr a(g ffrric*

benoboten. — .frerr tten g5cbelfc^n?in^fr. — General 9Ki?Uenborf alfl

©efana/ncr. — Sfy'erar^t Urban. — Tie Gruppen werben imriufa.esos

gen. — Gin faufmannifffier Sjcricfrt 207—225

8. (19. QJlati fEftittagS.) ttfryia, ber aiijjcrbalb Berlins contonnirenben

Gruppen. — ffcbprcifcnbc (Stimmen über ben 9(byta, bcr Gruppen. —
gjormirfc flca,en beu Urheber ber ^ücfy.agorbrc. — ©raf Ärnim übers

- nimmt ba8 SWiniftettnm — SM< neuen gftinifter 225—234

9. (19. WU\x\ 9ta<frmittaa,s.) guftanb bcr gtabt naefr bem ^urfyige

beg ffltilitairg. — S^cr .S9ftc geyrf unb feine 9tnträa,c. — Tie Hclfg;

maffen tfer bem (ScHcffe. — giefwc.pgft? unb Qufrfc.u als %Mfgg

rebnet. — S)ic Waffen Der nnb in bem (Scfytcffe. — «frerr 5tarrig. —
©ie SOTaffcn, bcr fänic\ imb bie £>tiniftcr. — S)ic ?(nfanae bcr Sur?

flcrtpcbr imb .frerr ten SPKmrtoK 23i—2i5

10. (19gr?är^bcnbg.) S^ic jtrene in ®efa^r? — Mna,ft im gc^tcffe- —
ÜTer Veir^cimij im get)(cf;bcfc. — ÜTcr 3»ft^"b in ben fgni^i(t)en

©cmäcbern. — Tic ^clfgmaffcn unb bie 3klfgjuftrv — .frerr jtraugs

»iia?. — gjfajcr fen ^3rcnfj. — «fraubfrimfrinactycr %?ernicfc. — iSbaxu

bariS. — Vereinzelte repiibtifanifct;e @elü|le. — ffiüctfcbr bcr (gefan^cg

neu an3 @panbau 2-45—257

11. (20. SW5tj ) 9tmncfties®eeret. — «§ett ©omemaitn Suftijminifter.

—

ftreigehmg ber ^Jfanbet in ben £eit)1?aufern. — ©elbfammtungen fut

bie Hinterbliebenen unb 93envunbeten. — ®clb6eitra
,

a,e /
Sii^negetber,



n
Seite

gpanbauet unb (Sfrattottcubutget gofleeten. — fljotfffläge ftut 83egtäfr*

niffeiet. — Sffitigfeit bet fiäbtifdjen gefrötben. — S)ic ©tabtoetotbne»

ten yrriftn tu äRar$fampfct. — £)<r äftagiftrat opfert feinen (Sfeff . . 257—270

12. (20. gW3rfl.) Sie befreite treffe unb baä befreite
s^olf am erften

$agc nad) bem <5icgc. — Tie gpcnerufn- unb ^cffiidu- Rettung. —
(grtrablatt bet nteube. — Sie berliner ßejbgjfl^ogc übet bie (freias

niffe. — Sic erfien SKatfrgcbcr: SHnbcIpl? gdiramm, (ftelinqcr, Äüttgc. -

Sao ^elf unb bic Straften Gerling am erften Sage und) beut
fijjgflg

-

gktfblflUjtfl bco s
Jiaitu-iio mit ber Schinna, be* ^rmyn vcu U,nvtifu-n. —

Sic gefangenen ^dew ftcigclaffcn. — Jng ber befreiten ^clen. —
WjMgtfajggfj mit Vibelt. — Sanfabrcffc bor ^clen. — jbjflß vor

einem ffeinbe. — „©et 9ßu\\\ ,t?on yren§en femmt." — .fort Srienba

berubigt. — Sae Wcrücfyt i?cm ^eranitabcn ber Sruppen .... 270—286

13. (20—21. tttoy Sa& SWcgictiingoblatt über bic berliner fftcignifK. —
^retefte unb SKcctamaticiicn gegen biefen

s
21rtifel. — .Ibatigfcit bet

neuen SOTinifkr. — ($raf Arnim wirbt für bic gürgerwebt. — Sic

flMmjict Schwerin, S3ctnetnann unb Wehr. — fereifrerr tton Sltnim,

gRinijlet brö Stnewättigcn. — Sic beutfe^en garben. — 0raf ten gdjwc?

rin in ber glnla. — Scr jtenig mit bin temfefren färben. — Sco

flenigö Umritt; feine Weben. — Scr Aufruf an bic bemfcfyc Valien . 2-S5—301

14. (21. SHärj. ) &etf4r)nungö0erfud?e jwifctyen SEHilitait unb I5wi(. —
S)a8 ©eetbigungö* (Semite

-

. — (gifte Süetfudjc jut a^ttrinjiclrnng ueu

SDtilitair. — Urban unb ein föniglidjfö .^anbbiüet. — ©et Sötogiffrat

tritt SJeteidigung beö iWilitairö auf bie bcutfdjc SUcrfaffung. — Giuc

unbefannte ^roelamaticn beffelbcn. — Söctfauunlung im Hötel de

Kussif. Sflar ton ©agetn. Qtxx 3>ung. — S>cputaticn auö bem Ho-

tel de Rus&ie im <2djlef[c. — Unterhandlungen mit ben SRinifiern,

dem ^otijeiptäfibenten unb bem SPhlitait 301—315

15. (22. SPtaty) ^egtäbnifang nad? bem ffrricbriefyofrain. — jtein gemenu

famefl Hcgrabnij;! Set Äcnig ttcrfpticht ftd> geigen. — s|>t;yficgncmie

bet (Stobt. — geginn ber Viidu-nfeicr. — Scr l'cufoimig. — Weben

am (vrabe. gt'bew, pung. — ^uimcneivr^cidmiji ber GVfaUcncn . 315—328

10. (20 —22. 9Kät&.) (fntftcbnng unb Gntwicfctung bet iöütgctwefrt. —
S3ilbung bewaffnetet bürgerlicher Gcrptf. — S>ic fliegenden Gerpe. Sic

^clcnlegion. (Sifet bet ^ütgetiuetit. — 9fahcnals(?igentbum. — S)ie

gittfchfiftcngC>cnimi|*ficn im Calais bc& yriny» von ^rotfu-ii. — Tvlurbt

bed ^rinjen cen ^teu^en — g tüchtige berliner. — Sie Stabtvers

erbneten am 21. — SHerfammlung bei ^tielen^ am 21. — Sie erften

freien fljctfammhmgen. — Sao berliner ^clf. — Sie berliner 3 C 'S

tungen unb ibre ^nferate. Aliegenbe glätter, ^ceften nnb Winnie

s|Mafate. — SarüYUnngcn ber Greigniffe in 2d>rinrn, Silbern unb

.Vlatifatureu 329—354
1*"^ m * * ^ « * • • . • . # \ 4 ;. 11(1 lj/ Jtit Jjt.I

Digitized by Google



XIII

in. »tick

P i t (£ r r d n a t i f d» a f t c n.

1. (20—22. 9Käry) (ginbrua? ber berliner ffrci'gniffe auf bie ^hetm?

^en. — Die breslaucr SPeputaticn mit ifrrc yyerbennigen. — Antwort

bfä jlenig3. — ©tat* Arnim imfe tie SÖcrrieijiungen feinc6 9ftim'fte=

riumä. — SBa8 C9raf Arnim unter Urtraftten rerftant. — Tic petm-

fefre Reputation. — Aubicn^ ber polniCtfon Reputation. — ÜPcfl fienigd

SRcte an biefelbe. — Tic pofenersbeutfefee Reputation. — Sjcrftcifnmg

einer ffteerganifatien ^clcng. — Rafl g^miftcritmi unb bie ^clcn. —
gine Rernitatien aufl Stettin 357—377

2. (23. gfifirft.) fflafate oettjertKefrcn feie Gattung bet Bettmet. —
Tic Sageäpreffe. — 33enba*6 unb Anbeter SPtahumgen. — ^uliufl

Icitcnber Artifcl regt S?crlin auf. — SBerfoIgungen ber 3»tun^g^aüc. -*

SRaefcc ber Jöcrfenmaimer. — Ric Cppcfiticn gegen ^itlinö. — Steffen

Rechtfertigung. — Sßregrammc ber (Spcnerfifrcn unb gjofftfeften 3»htna, 377—391

3. (23—25. 9^är^.) %3ctf6terfammlung unter ben j&clten. — ßrflc

treffe gegen (Einberufung beä Sanbtagg. — iÖitbung eine» petitifefren

(glubtf. — Neffen erße gifeungen. — Ric Abrcffe bc3 pclirifcften (Ftuba

an ben Jlom'g; fein Aufruf an bie 83crtinet. — Agitation fftt ben flemb?

tag. — Rer gflagiftrat, bie ffürgcrtvcftr, bie UniECtf»5t 302—404

4. (23 —25. gftata.) 3otge für bie 83tots mib Arbcitatofen. — ®eroerb ?

lifo Annoncen unb ffiafate. — Ric ftattifdje Reputation unb tie fljer;

eine für baä SBofrt ber Arbeiter. — S3rotmarfcn unb Öffentliche ,§uU

bigungen für bic Arbeiter. — Aufprägen an bie Arbeiter. — Auffetg

benmg yt einer Arbeiters %3crfammtmtg 4M—414

5. (24— 25. gWary) Tic mititairifefre Bcerbigungefficr. — Rebe am
®raoe. — 9hrr ypanyg tt?trfli<^>c

/ citftnmbert permutftetc Leithen. —
(stimmen für bafl .&etcin$ief;en oen SPftlitair. — SWititairifcfr/C Sjerfofrs

nung6rufe. — £)fficierc imßcnfu'ctc ifrrcr Ucbcr^cugungcn mit ber ^flicfyt.

—

Lieutenant %üpfc. — Anfpracfycn von OfpciercH. — %3crftimmung in

bet Armee. — Ttx ffönig in SPctobam. — ©eine Ütebe an baä Officiets

(SorpS. — Tie erften (Sctbatcn in Berlin. — llnteiftfiftung @c61co>t?ifl;

ftolfteinfl 414—427

6. (25 - 26. SWaty) Tic Anorbnungen für bie »utgettoefrt. — $m
pen gftinutoti a(8 gemmanbeur. — Rie IBurgcrtoefrr unb ifftt Tfrätigs

tigfeit. — jReue €ctp8. — $)ie gtabtoerorbneten unb ifre 9flanbat3=

nieberlegung. — Antrag ren äNcrtcng. — £ranerfcter. — Tic SOoIfä?

Ccrfammtung ticr bem @chßnhaufer ^borc ; ifere 83erbanblungcn

;

Sefefrtüjfe. 3>pei (5cmit<?g 428—441

7. (27 — 20. 97? arft.) Tic Lanbtaggfragc. — gi|?ungen beä pctüö'^fn

6Iub^. — ^3erfammlung bei SPtielenfr. — ^Kbeinifcfie S)eputattciicn. —
Tic {Deputationen ber ^clf8gS3crfammhnig per bem Könige. — Tic

Dy VjOO^ic



XIV

Ztite
cchuför Deputation. — ©runbung be« conftihitionettcn GliiS«; (Hnc

crflcii (gifcungcn 442—450

8. (29— 30. SPtatft.) ffictitionen um mflitairifefrc g3cfa(mng. — Urfranö

jvricbcnsplafat. — Dce ?Jtagiftratö angcbliriv Tertien jtc um bic neue

SMafrung. — jöerfranblungcn ber gtabttfcrcrbnctcn über bic ÜUtilitair;

frcrcinycfruug. — 3»ft"»"'»"3 ÜMirgcrwcfrr. — Die Cpycfiticn bagc^

gen. — S^clitifckr (Stab. — Sjctfammlung bei ÜWicIcnfr über bic

litairgglngclcgcnbcit. — Syxt cen 9J?inute(i unb bic ffiaraiiticcn für

bic Suprematie ber ^ürgenvebr. — beä 24 v 0- 3»fa"tfric

unb befl 3. UtancnsNegimcntg. — Sfoctcft einer %3elf3sft?crfammtnng. —
Die regelmäßigen 3efa» :r^erfammtnngcn 451— ii'A\

9. (29. gnSt& — 4. Mptit.Q gntlaffunfl bc8 ©rafen 3ttmm au8 btm

gjiinifterium. — gampbaufen ?J t i t li fi cry rä fit cn t . — (faaf Utrnim über

bic ®rünbc |*cinc6 Rüct'tritU?. - - Tie ^vin^ien bes ^trnimfeben Stints

ftcriumti nnb feine Sfrätigfcit. — (rrftc ?lftc bc6 SPKniftcri'umft Pamps

Raufen. — Skrcin^cltefl gRifctraucnät'otum. — Vertrauen jjiim dJl'nüs

ficriiim. — Ter Vanbtag. — foarantirtc (yrrungcniVftaftcn. — ^inany:

nnb (5rctituerbaltni)Te. — Die i&crfe. — ffinanyetle SKcgicrungfrmaps

regeln 460— 178

10. (30. SPläta —4. 3tprit.) Die Pommunalbcbcrbc in ibrer ffcy'cbung

ben ©ewcrbctrcibcnbcn unb Arbeitern. — Die gparfaffc. — Das

allgemeine gWifjttaucn unb bic gcitfygtänbigr'cit. — Der Sflagifhat

belcbnt bie Varrifabcnfänipfcr, et banft für bic auswärtigen 9tbrciTcn

unb fficlbfcnbimgcn. — Deputation aus Äcniggberg. — ^crbanblimgen

ber (gtabttfererbneten. — >Dic ftäbtifd?c Deputation ftnr bic arbeitenben

Klaffen. — {Beratungen ber Arbeiter; bet Zentral s Arbeitet gglub. —
Cflctvattjatnc Dcmouftraticncn gegen ben pclitifcf)en (5Iub. — .frerr Viebefc

unb feine ffanben. — Rechtfertigung ber gM'irgcrwcbr. — Deren weitere

(>iitwicfehiiig. — >lbyig ber pclnifrlvn Vcgicn, — A>err i-cn $>?inutcli

legt bao Foimnanbo niebet 479

—

404

Digitized by Google



Ö 1 1 ü r t f i s.

igmzea Dy Google



ied by Google



I. Die legten SebtuaX' unlr We ersten iHärjtaje.

©ürger*,ßomgt&um in ^ranfreia) hatte He erjlc £5lftc feinet aä>

ganten Regierung*jatyred faum fiberfajrittcn, al$ tort swifetyen 5frone unb SSolf

ber entfa)eibenbe <5onfItct eintrat, ber nur mit einem aoUftänbtgen 6iege bc$

bisherigen ©uijofföen Regiment! ober mit bejfen »olljtanbiger Weberlagc

enben lonnte. (Sin Söanfett, wie beren fa)on mehrere früher in ^>arid unb

ben $ro»injen gefeiert worben, ^atte ben n5a)flen äußeren 9lnjto§ für eine JBe*

wegung gegeben, beren beabftebtigtee 3iel ein einfacher 2Hinijtaroechfel war,

bie jeboch in ihrem furjen ©erlaufe jenen, bie Slgitatoren felbft fiberrafdjenben,

Gharafter einer Resolution annahm. „Da$ SWtnifrerium werbe eine improoi*

ftrte Regierung auf ber Strafe neben ber bcfiehenben gefe&Iid>cn, con*

ftitutionellen nicht bulben"; mit biefer Steuerung trat ber SWntfrcr beö

3nnern, £err Duchatel, in ber Deputirtenfammcr, am 21. gebruar, ben $mv
unbneunjig Deputaten ber Cppofttion entgegen, welche bie in bem gefiprogramme

au«gefproa)ene Slnjtcht oeTtraten, „bajj bie auf Dienftag, ben 22. gebruar, fcfc

gefefcte 9Ranifeftotion bie gefehlt <^e unb frieb liebe 9lu$Übung eines con?

fHtuttonellen Rechtes, beg Rechtes ber politifajen SBerfammlungen, obne

welche eine Repräfentatfo * SBerfaffung nur ein lächerlicher 23ahn wäre, jum

©egenjknb ^abe." Der ©iberfireit $wifchen tiefen beiben „confiitutioncllen"

Slnftcbten follte burch eine b&fcere 3nftan$ als bie ber tfammerbebattc, follte

burch bie ©ewalt ber SÖaffe entfehieben »erben.

Der ?5fung bicfeS GonflfcteS jwifchen einem SRinifrerium unb einer $am*

mtr^Dppojttion, bie beibe ihre 5(bjiä)ten funbgetban Ratten, fa^ man in Deutfch*

lanb wie in $rantrei$ mit ber größten Spannung enlgegen. Die befonbere

Äufmerffamfeit, mit welcher bie Deutfa)en ben Vorgängen in Sranfreich &u

folgen gewohnt waren, hatte fich jefct in ein um fo regeres 3ntcre|fc »erwan*

belt, als nach ber für franjöjtfche SJerhältmffe ungewöhnlich langen Dauer ber

ftognirenben ©uiaot'föw §>olitff eine entfehetbenbe SBrnbung ber Dinge er?

1*

>
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4 I. X)it lefcten ge&ruar» unb bte erftert «Rarjtage.

»ortet »erben Fonnte, unb al« ba« beutföe SBolf in btefer ©enbung ben Sin-

fang«punft einer neuen $&afe feiner eigenen Entwicklung erblitfte.

33 erlin empfing jener 3«t, wo bie Gtfenba&nKnie swifefcen ber

franjöjlföen unb ber preufnfajen tfauptftobt im ©au noefc niajt »oUftänbig

fcergefUUt war, am britten läge naa; tyrem Abgänge oon $ari« bie 9?aa>

rieten au« btefer ©tobt. <£o brauten bie am Freitag ben 25. ftebruar

Slbenb« in ©erlin einrrejfenben 3eitungen unb ©riefe au« $ari« SWitt&eilun*

geu über bie borttgen ©orgSnge bi« junt 22. Slbenb«, unb »ad fta) oon bie*

fer 3eit bi« $u bem Slbenb be« folgenben Xage* weiter in $ari« ereignete,

wie au« bem tfrawaU oom 22. am näajften Jage eine „Gmeutc" geworben

war, bie bereit« 9c*aa)mittag« ben tföm'g ber ftranjofen benimmt fatte, ba«

bisherige SDtiniftertum ju cntlaffen unb ben ©rafen 2Hole mit ber ©Übung
eine« neuen $u beauftragen: ba« erfuhr man in ©erlin bura) birecte 9taa>

rieten am ©onnabenb, ben 26. Februar. JDb aber in golge jene« SWintfter*

wea)fel«, ber wie bie $arifer ©riefe melbeten, mit 3ubel »on ber borttgen

©eoBlferung aufgenommen würbe, ber Slufftanb fein (Snbe ^funben, fcarüber

fonnten erfi bie am folgenben Sage in ©erlin eintreffenbett^often Slu«funft

geben; fo erwartete man benn gefpannt bie 2lnfunft biefer Jf'ofh (£« war an

einem (Sonntage. 3u ber gewöhnlichen Slbenbftunbe tarn bie $oft au« Xiöln

an, aber gugleid) mit ifor bie flunbe, baß bie 3ctiungen unb ©riefe au« 55a*

ri« au«geblieben wären. 3n ©rüffel waren webrr am 24. $lbenb« noa) am

25. frftl) mit bem parifer ©afcnjuge 3eitungen, ©riefe unb ^affagiere au«

$ari« eingetroffen; bie ©ajicnen ber SNorbbat)n waren am 24. frü& bei ^ari«

aufgebrochen worben unb Ratten ben Slbgang be« 3uge« oertjinbert. ©leia)*

wohl brauten bie brüffcler unb fölner 3eitungen neue 9laa)ria)ten au« $ari«,

„fdjltmme 91aa)richten", wie jte biefc in befonberen Grrrablattern mitgeteilten

Sfteuigfetten bezeichneten.

I)ie in ©erlin fcfynell oerbreitete ilunbe oon au§erorbentlia)eu 9?cuigfetten

au« 3>art« reifte hin, um an biefem <Sonntag«?3lbcnb alle öffentlichen Sofale

unb ?cfecabinette in einer oort)er nie oorgefommenen Seife füllen ju laffen;

unb ba wegen ber bamaligen preujjifchen <£enfur$uftänbe bie berliner 3«iuna*n

ihrem 3>j|blicum bie am Slbenb anfommenben Nachrichten frfit)eften« erfi »ier

unb jwanjig (Stunben naa) beren Slnfunft mitteilen fonnten, fo fuajte ein

gro&er Iheil be« 3ettungcn lefenben berliner publicum« bie genannten öffent*

Itajen Drtc auf, um hier au« erfter $anb bie fteuigfeiten $u erfahren. 3mmer

»on Beuern unb immer einem anberen 3u&&rerfreife würben tytr an jenem

6onntag«*2lbenb bie „fglimmen Nachrichten au« $ari«" öffentlich oorgelefen,

beren Inhalt '«« Slllgemetnen angab, ba£ bie „Erneute auch naa) ber Emen*

nung be« SDcmifkrium« 9Kole am 23. 2lbenb« unb am 24. SWorgen« in fa*

ri« fortgcwfit&et habe". Ein au« „beflagen«wcrt&em 37N§oerfianbni& »or bem

£otel be« bi«herigrn SRiniflerpraftbenten entftanbener blutiger Gonfltct gwifa;en
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I. Die legten ge&ruar* unb bie erften Warjtage. 5

Sftunicipalgarbe unb Solf" ^abe ben bereit« befeitigt geglaubten Slufftanb neue

Nahrung gegeben; fpat in ber Naa)t feien wieber 33arrifaben gebaut worben,

unb um ba« $eranrflcfen neuer Gruppen ju verhinbern, ^abe ba« Solf am

anberrn SMorgcn bie Gifenbahnfchienen aufgeriffen. — $i« ()ier^er gingen bie

am Sonntag ben 27. ftebruar eingetroffenen Naajriajten.

2fuf gewöhnlichem ®egc waren — wenn ber 33eförberung feine £mbrr/

nfffe entgegenftonben — bie weiteren Nachritten von ben SSorgSngen be« 24.

unb 25. ftebTuar erft am folgenben Slbenb $u erwarten. Hber ber ungebul*

btgen JBegierbe, ben ferneren Serlauf ber 2)inge fennen $u lernen, fotltc eine

fo lange $rift nicht gejleOt bleiben, ©chon am folgenben Vormittag »erbreu

teten fich @erüd)te über $ari«, benen freilich ber nSehftc 3ufammcnhang mit

ben berannt geworbenen Nachrichten fehlte, bie jeboeb mit $u gro§er 93efh'mmt&eit

auftraten, al« ba§ fte nicht allenthalben wohin fic gelangten, ©lauben gefunben

bätten. ©ea>« Sooden fpäter unb bie betriebfam geworbene treffe hatte nicht

ermangelt, in ertrablattern unb piafaten ©erfichte ähnlicher 8rt ber berliner

^cvölferung fofort jugänglia; ju machen, unb $war in fo glaubwürdiger unb

bctaiüirter SBcifc, wie e« nur irgenb ber fdjöpferifajen $bantaftc eine« fMafatem

Treiber« möglich gewefen wäre. Damals aber war bie treffe noa) ben Gen-

foren Untertan, unb wo bie prferge ber Genfur etwa unterlagen tonnte,

ba§ bem «publicum fo lange al« möglich Neuigfeitcn aufregenber Statur vor-

enthalten blieben, \a half bie 35equemlichfeit ber beiben am weiteren verbrei*

teten prioilegirten 3dtong*n weiter, bie unter Slnberen in ihren SNontag«*

Stummem al« lejjte fran^öfifehe Nruigfeiten ba« braa)ten, wa« bureh ihre

parifer Gorrefponbenjen unb 3*ttttngen bereit« greitag Slbenb« ihnen jugefom*

men war. SGBfc e« jeboch, im ©egenfafce ju tiefer mit (£enforenbeforglia)frit

gepaarten 33rquemli$feit£theorie ber prioilegirten 3"tungen, möglich war, in

nicht allju langer %x\$ naa) ber Slnfunft ber Nachrichten tiefe bem ^>ubli-

cum ju überliefern, baoon gab eine crfl feit Äurjem in SBerlin erfcheinenbc

3eitung, bie „berliner 3ritung«hafle" einen 33ewei«, welche im 3nteref[c ibrer

Scfcr von bem Sage an, wo bie franjöftfchen Nachrichten von überwiegen*

brr ©ebeutung für bie 3ritungen würben,, jene in befonberen Beilagen »eröffent*

lid)te unb ihren ?efem am borgen nach beren Slnfunft mittheilte.

Die am SWontag, am 28. ftebruar borgen« in Berlin verbreiteten ©e*

rückte erhielten bereit« am Mittage ben <5r)araTttr $uverläfftger Nachrichten.

3m Inhalte übereinfHmmcnb mit ben SWitthcilungen ber fo eben angefomme*

nen franffurter 3ritungen, in ber 5»rm bem offtcieKen ©tile be« Negierung«*

organ« angepaßt, würbe bura) ein „Srtrablatt ber SWgemeinen $rcu§ifchen

3titung, ^Berlin, ben 28. ftebruar SNittag«" folgenbe SMttheilung veröffentlicht:

„Huf telegraphifchcm ®ege finb Nachrichten au« $ari« vom 24. b. 9tt.

hier angelangt. Danaa) war, wie gemelbet würbe, Wittag 1 Uhr ein

SflinffUrium unter 2$cilnaJhnte von Obilon Söarrot in ber S3ilbung be*



6 I. £ic legten gebruar« unb bie erften SKarjtage,

griffen unb ©eneral Eamoriciere gum ©eneral«(£ommanbanten ber S^a?

tionalgarbc ernannt; tte 3uftänbe nahmen eine ruhigere SBenbung an.

„9tod> einer um 2 % Uhr be$ nämliajen Xageö abgegangenen De*

pefaje böt ©e. SWajefiät ber £Bnig ?ubwig Philipp abbteirt. 3hw
Äönigl. Roheit tie $rau £erjogin »on Orleans ifr $ur SRegenKn ernannt''.

Die Ueberrafa?ung, ba$ Staunen, mit bem biefe Nachrichten in ihrem

bem grofeten Ibeile beä $ublicumd »oüfommen unbefannten SSerhältniffe ju ben

unmittelbar vorhergegangenen (Sreigniffen aufgenommen würben, festen feiner

»Steigerung fähig. Unb boch bauerte ber beberrfajenbe ßinbrurf berfelben faum

einige ©tunben. Denn fchon um 2 Ut)r SWittagä burcblief, von ber 33örfe

au$, bog ©erficht bie ©tabt: 3n $ari$ fei bie SRepublif prorlamirt; bie

fBniglicbe gamilie auf ber Ölucbt; Lamartine ^räftbent ber SRepublif. . . &ud>

biefe Nachricht war bem SRinifterium in Berlin auf aujjerorbentlichem SBege

^gegangen, gleichwohl fehlen bie Regierung e$ nicht für geraden ju galten,

in bem ßrtrablattc SDfelbung baoon ju thun. SMeHeicht mißtraute fte bem

©erüajte, ba$ injwifchen beim publicum bi* auf wenige Ausnahmen all*

gemeinen ©tauben fanb, unb einmal au$ bem 5Jnfa)auungdfreife bed alltäg*

liefen bcrauSgeriffen, hatte ba« publicum an biefem Sage jeber fran$6jtfchen

Nachricht, wenn fte auch noch fo abenteuerlich geflungen, »ollen ©lauben ge*

fa)enft. 3rrthfimlich hatte bie „3ettung$halle", al* fte in ihrem Jlbenbblattc

bie Nachricht »on ber franjoftfajen Ncpublif mitteilte, ben 26. ald ba$ Darum

ber $rorlamirung berfelben angegeben, unb biefe beliebige geftfefcung beweif't

allerbingS, ba§ man, bei »ollem Vertrauen ju ber Nachricht felbfi ben lieber*

gang »on ber Negentfajaft aur Nepublif in längerem Xcrmine »oü>gen glaubte,

al* e* in ber ffitrHtdjFett gefa>e^en. Slber aua) über biefen fmüt brachte bte

Slbenbpoji »ou*c ©ewi&heit.

Die mit ber Slbenbpoji angefommenen brüffeler unb f&lner 3«tungen —
bie birecte partfrr $oft war wieberum ausgeblieben — enthielten nia)t nur

eine SBeflätigung alle« beffen, wa« wäbrenb be$ Stageö bura) veröffentlichte

unb jurücfgebaltene Depcfchen befannt geworben war: inbem fte bura> eine

pile »on Shatfachen unb burch bie mitgeteilten Detail« S3er|iänbni§ in bie

abgeriffenen unb $ufammenhang$lo$ gebliebenen Neuigkeiten brauten, gingen

fte fogar weit über bäg ©efanntc unb (Erwartete hinauf. Die Nepublif war

nicht, wie allgemein geglaubt würbe, $wei Sage, fonbem nur jwei €>runben

nach ber Slbbanfung Subwig ^^Utpp'e erflärt, in ber Deputirtenfammer felbft

bie neue Regierung gebilbet worben unb beren SRitglieber waren außer ?a*

marttne vier ber äußerten Oppofttion angebBrenbe SNitglteber ber Deputaten*

fammer, jwel 3fitwng«rebacteure unb — ein Arbeiter. SWit biefen 9Jaajrta;ten,

bie bi« ^um 24. Stbenb* reiften, fa)(oß bie lange Steide ber am 28. gebruar

in 93erltn befannt geworbenen parifer <5retgmffe.
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L£ie lefcten ^fbruar* unb bte frftfn 3Ranfaaf 7

3n ber ßnttturfelung$gefchta)te Berlin'* Begann mit biefem Sage eine

neue Crpochc: bie gewaltigen ßinbrücfe M läge«, in beffen Verlauf bie 9iaaV

rieten »on gtoei 2Rinifierme$fe(n, einem I^ren»ea)fclr bem Umfhirg be$ 2^ro*

ne$, bie 9taa)ria)ten einer neuen Re&olution in granfreia) bort anfamen, maaj*

ten bte ©emüthrr revolutionär. Sin bie (Stelle ber biüfytx hcnfchrnben

©letcfrgülh'gfeit in politifchen Dingen tritt plöfclia; ein rege$ polin'fcfjfö 3nter*

ejfe, ba$ bte
.
Snrwicftlung be$ neuen 3uftanbeä in granfreia), gunSajfr mit

völliger $intenanfe$ung ber eigenen unerfreulichen Serb&ltniffe, mit grojjer

Spannung oerfolgt. Die Bffcntlia>en $orale, bie fcefecabinettc (barunter »or

SlUem ta$ ber 3rirung«*$aÜe), bieten ben ungewohnten AnMid überfüflter

polittfc^fT $erfammlung6orte; ba$ unabläfftg wieberholte laute SBorlefen bcr

neu angelangten 3«tungen unb Berichte reiften für ba$ lebenbig geworbene

politifaje 33ebürfni§ nicht mehr au$, poligeiwibrige Srclamatt'oncn begleiten bie

Vorlefungen, aufgeregte Diäcuf(tonen folgen ihnen, unb ba« wicberholt fta>

Xag für lag, bie gange 3öoa)e hinbura;.

Die Drganc in ber £age$preffe begnügten fta> in ben erften lagen bie

befannt geworbenen Greignifie in bem Umfange wieber gu erjagen, wie er

i^nen burd> ihre rhrtnifchen unb frangbftfajen DueUen gugefommen war. 2Hit

felbfrftanbigen Setrachrungen über bie Sage ber Beit, trat guerft, am 2. 9Rärg,

pa« 9lcgierung«organ, bie Allgemeine ^reujjifaje 3cttung, auf.

„Die neueften (Srcfgniffe in $ari$", begann fte, „jtnb mit folcher 6a;neU

Iigfeit gefolgt, bat faum unfere ©ebanfen mit ihnen gleiten Schritt gu ^altert

»erutochten! 3»« Saß« genügten für ben Uebergang »on ber conftituttoneUen

Monarchie mit einem confcr»ah»en, »on einer ftorfen parlamcntarifchen 2Na*

joritSt getragenen «Winiftcrium, bura) bie Verfuge eine* gweiten confer»ati»eu,

bann eine« rabicalen ÜHinifteriumS, cnblta) einer nicht einmal ephemeren Regent*

fa)aft bis gur ^roclamatton ber Stepubltf unb Vertreibung ber £önig«*gami(ie"!

©ie erfennt in ben befannt geworbenen Momenten ber fajnellen Verwanblung

ber Scenc „nur gwei gaben: Untreue unb rohe Oewalt" unb wirft bann

eine SHeihe »on gragen auf, bie jefct fajon gu beantworten oon „tfur^fidjttgfeit"

grugen, gragen u. wie bie: „SÖirb bie Revolution auch anberäwo neue

Triumphe feiern? 5ßtrb ber Taumel be$ Volfcd in Stoferei ausarten? ober

werben bte $albtrunfenen, in bem Spiegel granrrcieh$ ihre eigene 3«fuuft

erblttfenb, gur Vefomtenhcit fommen unb umfehren auf ber Ieiajtfinnig betrete*

nen ©ahn"? Sluf bie in biefer legten grage begeiajnete ©irfung glaubt fte

„für unfer beutfa)e$ Vaterlanb, welche« grünblirher a(6 irgenb ein anberer

' Xheil (Suropa'ä bura; gwangigjährig c f^nier^Iio)e Erfahrung über bie ©efajenfe

ber fronj5ftfcf)cn revolutionären greiheit befehrt ijt", g&hlen gu fönnen, unb

fte würbe „felbß bann noa> auf beffen fefte Haltung rennen, wenn eingelne

Aufbrüche fpmpathetifa)er Demonflrattonen hwbortreten foOten". Sag
aber wirb Deutfa)lanb^ wa« $reu&en'$ Aufgabe in biefer emften 3eit fein?
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8 I. Vit legten gebntar* unb bie erfien 3J?aritage.

„93cr Allem", antwortet baß Organ ber Regierung, „rufen wir ben

beutfehen prften unb flammen ju: feib einig unb burch Einigfeit ftorf! Daß
pretigt aua) bic ©cfehid)tc unferer 3*1* — ^w» wcftlfcben Machbar gegenüber

— mit glammengflgen. ftrrn »on bem ©ebanfen einer Einmifehung in bie

inneren Angelegenheiten granfreichß, melchcß biefclbcn nach eigenem Gefallen

geftolte nmogc, gebietet cd bie SSorftcht, gebietet cd bic Iebenbige Erinnerung an

bie nahe liegenbe 3tit tieffter Erniebrigung beß beutfehen Saterlanbeß, mit fd>ar*

fem 3Muf gvanfrcichß Bewegungen $u folgen, bamit, wenn neueß (Delüfie erma«

a)en möchte naa) beutfehen gluren, &icüci$t gefleibet in baß Streben ber 935(fer>

beglüefung nach bort reifenben X^eorien, Deutfdjlanb baftebe wohl borbereitet,

ieben Angriff ernjt unb, wenn eß fein muj?, biutig $urürfjuroeifen. — $rcujjen

wirb — fo hoffen wir — auch hier mit gutem 23eifpiele nicht jurücfbleiben;

eß wirb, feiner Sunbeßpflicht getreu, jebem feiner beutfehen ©unbeßgenoffen,

wo er angegriffen werben mochte, mit feiner ganzen burch unerreichte 2Behr*

»erfaffung gehobenen Jtraft gur Seite flehen — unb eß barf mit 3w»crficr)t

©leicheß »on feinen Sunbeßgenofjcn erwarten. — 3rrrn wir hierin nicht, ber*

trauen wir, baf aua) bie übrigen ©ro&mächte baß ernfic SBort reben werben

:

wir wollen feine SSerlcfcung ber ©ertrage bulben, welche ben curopäifchen $ric;

ben fett länger alß 30 3obrcn getragen, wir werben jeben Srua) berfelben

alß eine Äriegßcrflärung betrachten: bann ift auch bie Hoffnung auf Erhaltung

ber Segnungen beß grictenß noch wenig getrübt, bann bürfen wir unß immer*

hin noch bem Vertrauen hingeben, ta§ bie Entwicklung ber tfunft, Söiffcn*

fchaft unb beß ©cwcrbflcijjeß, wie fte bt'efcr triebe in nie gefannter SBeife her*

»orgerufen, feine fchmcrjlichc Unterbrechung erleiben werbe burch beß Kriege«

unoermeibliche unb unberechenbare ©räuel unb 3crftörungcn".

Sehnlich, wie hier ric preujnfche Regierung in balbofftci'cUcr Seife ihre

Anflehten unb Hoffnungen außgefprochen, liefe fid> faft gleichjettig ber fogenannntc

beutfehe 33unbeßtag in granffurt »ernehmen. 3n feiner Anfprachc »om 1. SWarj

wenbet er, „alß baß gefc&ltchc Organ ber nationalen unb politifchen Einheit

Deutfchlanbß", ftd> ocrtrauenßboll an bic beutfehen Regierungen unb baß

beutfehe SSolf, fpricht feine Ucbcrjcugung taljin auß, bajj bic innere unb äufjerc

(Sicherheit 2)eutfa)lanbß „nur bann ungefahrbet bleiben fönnc, wenn in allen

beutfehen Sanbcn baß einmüthtgftc 3ufflntmcnwirf en ber Regierungen

unb SWfcr unb bie innig fte Eintracht unter allen beutfehen Stämmen mit

gewiffenbafter Jrcuc erhalten werben". £>er Bunbeßtag beruft fich auf bie

©efo)ichtc 2}cutfchlanbß, welche Belege ^tergu gebe, unb »erfpricht „bon feinem

Stanbpunfte auß Sllleß aufzubieten, um gleich eifrig für bie Sicherheit Deutfch*

lanbß nach Aufccn, fo'Wtc bic görberung ber nationalen 3ntereffen unb

beß nationalen geben ß im 3nnern gu forgen". Er bertraut „mit »oder

3uber ficht auf ben in ben fchwierigften 3riten ftetd bewährten gefefcHchen

Sinn, auf bie alte treue unb bic reife Einficht M beutfehen SSolfe*",
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I. Die testen $ebniar- unb bie crften SRärjtafle. 9

unb proclamirt feierlich: „£>cutfd)lanb wirb unb muf? auf bie ©tufe

gehoben werben, bie ibm unter ben Nationen ßuropa'« gebührt

— aber nur ber 2Bcg ber (Sintratbt, bc« gefefcliajcn $ortfa)ritt« unb ber

etnfyeitltd)cn Gntwidclung fütyrt babin".

Diefer 3lnfpra#e folgte jwei läge fpätcr ein Decrct beffclbcn 33unbc$*

tage«, wonad) ,,1) jebem bcutfrfjen 33unbc$ftaate freigcftcllt würbe, bie Gen*

für aufjutjeben unb $ie§freibeit einzuführen, 2) bie« jeboeb nur

unter Garantien gegeben bfirfe, wclcbc bie anberen beutfeben 33unbe«;

Maaten unb ben ganjen 23unb gegen 2Hi§braud> ber $re§fretyeit mögli#

ftc^cr fteüfn".

Gine ©eftfrbc, bie wie ber 53unbe«tag, nia>t ba« geringfle Vertrauen

bei bem SBolfe befa^ weil fic fia) ftet«, in äffen ibren befannt geworbenen

9Wa§regeln, »om 9JM§ trauen gegen ba$ Solf UM Wtcn laffen — biefe

58cf>örtc mufjtc fia? felbf* mifjhauen, wenn fic pIBfclia) im Drange ber (Sreig*

niffe, au« ber Rolle fiel unb an ein »elf appellirte, ba« bereit« begonnen

batte, feine Angelegenheit felbjt in bic £anb $u nebmen.

3ngwifd)cn b«tte nftmlicb bic franj&ftföc «Resolution bereit« i&rc Rürf*

wirfung auf einzelne bcutfdjc Sauber geäußert. 3n fcen confh'tutionellen <5taa*

ren, in SBabcn, 3Bürtemberg, Reffen, Raffau, 3$aicrn, (Saufen war ba« 93olf

mit feinen fterberungen, ,,'9lngefid)t« ber (Sreigniffe im SBtflen", früfocitig

aufgetreten, bie ftäbtifeben ©ebßrbcn unb bic Kammern — wo le&tere gerabe

»erfammelt waren — r)attcn ftd) t^cilwcife jenen angcfa)lof[cn ; unb auaj bic

einzelnen Regierungen ifmen, noa) ebc ber ©unbe«tag gefprodjen unb unbefüm*

mert um benfelbcn, in aller (f ilc SBcrbcifjungen unb ^Bewilligungen folgen laffen.

Die babifa)e Regierung hatte bereit« am 29. ftebruar S3olf«bewaffnung unb

35reffret(>cit jugeftanben, bic würtcmbcrgifa)e am 2. Sflarj prcfjfrcihett ge*

gegeben, bie naffauifdje am 4. 3N5r$ in alle S^berungen bc« SBolfc« ge*

willigt; unbeliebte SKinifter in mebreren ©taaten it>rcn 2lbfd>ieb »erlangt unb

erhalten. 3« ben grb&eren ©täbten ber preu§if(hcn Rbeinprobinj fanben

SBurgersrrfammlungcn ftatt, »on benen 2lbrcffcn unb Petitionen beraten unb

angenommen würben; bie (^enteinberathe faßten ben in ben Petitionen ent>

baltenen gorberungen son prcf;frciheit, Slfforiattonärccbt u. f. w. beiftimmenbe

93cfd>lüife, unb ftbon würben tycx Deputationen borbereitet, wclcbe bie 5öünfrf)e

unb ftorbrrungcn bc« SSolfc« s?or ben Zhxon bringen folltcn.

Die preufjifaje £auptftabt »erhielt fta; mahrenb ber ganjen 38oaje naa)

ben crflen Raajriditcn »on ber franjBfifcfjcn Resolution, ben Srcigniffcn gegen;

über, pafft». Ungeftört fonnten bic b«nmcnbc Genfur unb pelzet ir>r ffiefen

treiben, unge&inbert ba« bamaligc £>bcrccnfurgcri4}t (Errcnntniffe ausfertigen,

bie polijei SBficbcr »erbieten, unberücffia)ttgt ber noa) immer bort tagenbe

©tanbifaje 3lu«f(huf} feine 25ertyanblungcn pflegen: bie eigene Roth würbe in
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ben tfintcrgrunb gebrannt bura> bie neuefren polüifc^en (Jreigniffc; tiefen gab

jtcb in ©erlin in ber oben bargeftellten Söeife bin; in aufmerffamer SBerfol*

gung berfelben ftarfte fia) bag neu erwarte politifebe £eben.

IL Cntlaflitng Iis ftönMftyen ausfdjtiffts. Sdjujanhenire

©eit bem 17. 3anuar 1848 batte ber Vereinigte ©tänbifebe %u$*
f(bu§, eine eigentümliche Slrt ftänbifcbrr Vertretung, bie ba$ ©efe$ »om

3. ftebruar 1847 tn'ä Dafein gerufen, (Sifcungen in Berlin gehalten unb

feine £bätigfeit einem ibm »on ber Regierung »orgclcgten unb feinem „33ei*

ratr)" empfohlenen ©trafgefefcentrourf genribmet. 3n brei unb brci§ig <8i$un*

gen baite ber Hulftyttfj fein unfruchtbares SBerf beenbet, ein SBcrf, ba$ feit

3flbren in jtetä anberen, wiewohl unwefentlicb »eränberten Sormen ben pro*

»injialjtänbifcben Verfammlungen jur Veratbung »orgclegt würbe, unb baä,

obfebon bie Sttotbwenfcigfeit einer Reform ber bisherigen ©trafgefefcgebung feit

»ielen Satytn »on allen Letten anerfannt werben, bennodj nie $u einem 2lb*

fajlu§ fommen fonnte. 2)aö geringe Sntcreffe, mit reellem ba$ Volf ben

Vereisungen te$ SCudfc^uffed son Slnfang an gefolgt war, crlofcb ganj, al*

bie neuen Greigniffe jebeS anbere Onierejjc bcfeiti&ten, unb fo war man nur

j>on einigen ©eiten auf bie Gntlaffung ber Verfammlung gefpannt, weil bei

biefer ©clegenbeit 3ugeftänbniffc son ber SRegierung erwartet würben, welche

bie frühere Oppojition ber <pro*injialfiänbe unb be$ bereinigten fcanbtageS

»ergebend erftrebt Ratten.

Der ßönig »erabfebiebetc fclbjt bie Verfammlung in einer Xbwnrcbe.

2lm 6. SWaq, naeb bem ©cbluf ber ©i&ung, erfaßten er, Vormittage 1 1 Ubr,

in Begleitung M *)>riiijen »on ^reujjen unb ber ©taatämimftcr, im 93er*

fammlungäfaal be$ SluSfcbuffcö, teffen SHitglieber ibn mit bem üblichen Sehe*

boa) empfingen, unb r^iclt folgenbe SRebc:

„Slacbbem mir angejeigt w orten, ba§ meine jwm erften bereinigten 2lu$fd)uf} »erfam»

melten getreuen £tänbe bie ifcncn aufgetragene wichtige Arbeit uoUenbet, — unb ia) barf

au meiner wahren $efriebigung binjufügen — mit großer Sluäbauer unb bcfeelt ton bem
febönften (Müblc eebter bafertanbaiiebe erlebet paben, bin icp in 3brer Witte erfepienen,

um 3bncn ein brrgltc^ed Vefreroobl jujurufen.

„gö ift biefer Sugenbltcf überbied für mia> ein rotebriger unb erfreulieber! £urcp bie

Chrlebigung ber bem bereinigten ffänbifd)en 3tu$fd»ufi ertpeilten borlagen nnb buro) bie glei<p*

jeirige Einberufung unb Ciinfübrung ber ftonbifeben Deputation für ba« Staate fcbulbenwefen

ifl meine (Sefefcgebung »om 3. gebruar p. 3- jur »ollen äuflfüprung gebraut unb bamit ber«

jenige 3ein>unft eingetreten, U* ju welkem itb na* ber Sotfcbaft bom 24. 3uni o. % meine

<&itfcbliefungen über bie antrage beö erften Sereinigten «anbtage« auf einige IKobtft-
cationen jener ©efefrgebung oorbebalten b*Ute.

„@d)on in meiner Jbronrebc »om 11. Spril b. 3- b<itte ia) woblilberlegt au$ge*

fproeben, baf ia) ben bereinigten Sanbtag gern unb öfter um mieb »erfammeln würbe, wenn
berfetbe mir bie Ueberjeugung gewäbre, ba§ id) ti fonne, obne bö&ere 92egentrnpfTt<bten ju

»erleben. — Die ^eriobiriiat ftänbifcber Sentral*2?erfammlungen fynüe i<b »on Snfang an

tii notb>enbtg für mein P5nbifö)ed ©ebäube anerfannt unb fte ben bereinigten au«fd)ufTen
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II. Cfntlaffung be« ftönbifitycn 2lu«f<$uffe«. 11

^rcteben. 9fa4bem aber beibe Gurten be« SSereinigten Üanbtage« bte faft einftimmige S?itte

an miep gerietet Utttn, Pie ^eriebicität auf Pen bereinigten tfanPtag felbft |U übertrafen,

fo war e« längft mein Gntfcblufi — Sttebrerc bon 3&nen wiffen ba« au« meinem SWunbe,
— bieffn Sunfcfr burtp_ bic Spat jU erfüllen. OJern benufcc in) baber btefe Seranlaffung,

3bnen nun aueb \u erflären.

,
ba§ tep bte in ber ©efefegebung Pom 3. ßebruar bem «ereinigten ftufftnffe ertpeilte

$eriobicität auf ben bereinigten Sanbtag übertragen unb bie 33efugmffe be«

erfteren in entfpreebenber SBeife beftpränfen will, wie bte« in einer Sotfcbaft na&rr au««

gefüprt ift, welche 3pnen mein SWniftcr Pe« 3nnern mtttpetlen wirp

„Sie aber, meine £>erren, mögen/ inbem Sie peimfepren, bieffn meinen Crntfälufl,

woPurip bie »cn beiben Surien Pr« erften bereinigten ?anPtage« gefüllten Stntroge in Oettern

Umfange gewäprt finp, allen benen wfiinben, weltpe ft(b banaep gefepnt paben, unb barunter

ftnb — i(p wei§ e« — viele meiner rebli<bften unb getreueften Untertanen.
„3a, meine Herren, geben Sie mit ©ott in 3prc <pro*>injrn unb StaPte al« Soten Pc«

gTiePen«, ber ©nigfeit unb Jlraft ! Sie Siorfepung bat (Sretgntffe eintreten laffen,

iv e lebe bie gefellftpaftlidje Drbnttng in ibren ©runPfeften ju erftbüttern Pro»

ben. £eutf(pe £rrjen, preufifebe Wanner, Männer ber baterlanP«liebe, ber CSbre, wiffen,

weltpe etgentpümlicbe, beilige ^fliebt fetebe 3uft5nPe PePingen. Äein SSolf auf CrPen
bat unter äpnlicpen berpältntffcn jemals ein erpebenbere« «Peifpiel gegeben,
at« ba« Unfrtge. X"a« aber bebingt bte SBieberpelung terfelben Qrrfa)einung in biefem

Sugenblid um fo unerlatiliwer; benn wir wellen niept weniger tTeu, nidjt weniger mutbig,

nicht weniger au«bauernb fein, al« unfere bäter ober wir felbft al« Jünglinge e« waren 1

„3a« jeber flarc berftanb begreift, wa« jebe« eble £erj füplt, ba« fprea)en Sie, meine

$>erren, in Sbrer £eimatp au«! SRufen Sie einem 3eben bie unwibcrfprecpliAe SBaprpeit

m: Saffet alle Parteien rupen, febet nur auf ba« eine, wa« 9totp tbut, wenn
wir mit (Sbren unb Segen au« bem Sturm beroortreten wollen, ben unfere

©mnütptgfeit , unfere Haltung, unfer 3?etfpiel unter ©otte« gnäbigem SeiftanP atterbing«

befcpwitptigen fann. SAaart (Sucp, wie eine eperne «Mauer, in lebenbigem «er-
trauen um (Suren äönig, um Guren beften greunb! gern tcm ©ebanfen an

bie (ruimiftpung in bie inneren Angelegenheiten frember belfer, tbue i«b Sllle«, meine Herren,

v»a« an mir ift, um bunfc bie eintragt unb ba« modrige Sort ber ©ro$mäa)te, »or 3lüem aber

burc^ Kräftigung be« beutftben ©unbr« einen ebrenoollen ^rieben ju fübern, ber ben 2?ölfem

(ruropa« nötpig ift, wenn ntd>t bie 2>apn be« geiftigen unb materiellen ftort»

feprirt«, welcbe fie fo rüftig betreten, unterbrotben, ja, biellei^t auf 3abr«
bunberte jerflört werben feil. Senn mein 3?olf ben bfutftpen Stämmen ba« 5Pci«

fpiet ber (Sinpeit unb Äraft giebt, fo ift ein großer SAritt jttr ^rreiwung biefe« fegen«rei(^en

3iele« ber ßrbaltung be« grieben« gegeben I

„35o«b foüte e« ©otte« unerforftblitber 9?atbf(blu(S anber« fügen, foOtcn bie Sertrage

gebTO^en werben, auf benen Chtrepa« pelitiftbe« ©ebäube berubt, follte ein fteinb e« wagen,

ba« eigene ©ebiet ober ba« meiner beutfeben $unbe«genoffen anjutajten, bann würbe id>,

wie e« Gpre unb ^flttbt gebieten, felbfi bie ©cfapren bcö Äriege« einem fö)mäp*
li(pen ^rieben »orjieben. 3«t werbe bann mein webrpafte« Solf 31t ben SBaffen rufen,

e« wirb fttp um mi<p f(paaren wie bor fünfunbbreijhg 3apren unter Pen gapnen meine« un»

»ergeflitben — nun in ©ott rupenben - 5?ater«, ber attep Per 3?ater feine« 3?olfc« war;
bann wirb — ba« ift meine 3urs erftcbt ! - ber £elbenmutp ber 3abre 1813, 1814 unb 1815
ni(pt feplen. Sobalb bie OTaüregeln, weltpe io> für <}>reu$en« unb Dcutf(planb« Si(perpeit

unb (Spre ergreifen mu§, ben SSeiftanb meiner getreuen Stäube erfordern, fpäteften« Pann,

wenn C"?a« ©ott gnaPiglitp »erpüten wolle!) ber allgemeine SHuf ^u ben SBaffcn erftpallen

müjjte, werbe tib Sie, meine $>erren, unb 3bre Witftänbe — Pen ganzen bereinigten ^anP*
tag — wiePerum berufen, um mir mit 9tatp unb 3:pat beijuftepen, wopl wtfTenb, Pa^ Pa«
Vertrauen meine« ^olfe« meine feftefte Stü$e ift, unP um Per Sßelt ;u zeigen,

baj in ^)reu§en Per Äönig, Pa« «ol! unb ba« £eer biefclben finb oon ©eftbieept

ju ©eftble tbt

!

„Sutb ba« oerfünben Sie ben 3brigen in Per ©eimatp; unb non) einmal ein perjlitpe«

?ebewopU"

Die SBotföaft, beren tn tiefer 3dcbc erroa&nt ift, unb bic juglei^ mit

bei 9ttbe felbfi »cröffentlic^t würbe, enthielt »on Sonecfilonen ebm ntc&t* 8(n^

bercö all toai bic Ibronrebe felbjl fd;on mitgeteilt, ba& nämlit^ bie bem

5JuÄf^ujfe übertragene ^ertobicität auf ben bereinigten 8anbtag übergeben, unb
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bana$ bie SBfrffamfeit M ?Tu^fd?uffe0 befcfyränft »erben foHr. 2flit biefer

Soncefjlon — ber geringem »on allen, bte erwartet werben tonnten — mar

alfo nur bem berriW im 3a 1847 von beiben (Suricn beS ?anbtage6

übereinfHmmcnb gefreuten Antrage entfproa)cn worben. UcberbicS war in

ber 93otfa)aft noa) eine befonbere SJcrorbnung »orbefyaltcn worben, bura)

welc&e bic SBcrfaffungSgefefce »om 3. ftebruar 1847 abgeänbert unb bic »or

Einberufung beS n8d;|ten 93crcinigtcn SanbtagS publicirt werben fo0te. —
2Bic biefc 93er&ci|hmg — freiließ in gang anberer als mfprünglia) bcabftc^ttg^

ter ?lrt — erfüllt würbe, geigt bic ©efdfrid>te ber nädjftcn ©oa>n.

Die ©emaforung ber ^criobicität war baS erfic ©cfajcnF, baS feit bem

SluSbrua) ber franjöftfcr)en Revolution unb bem 23eginnc ber bcutfa>cn S3ewe*

gung bem SSolfe gemannt würbe — ein ©eföcnf, baS, in feiner Eürftigfeit,

überall mit völliger ©leirtgültigfeit aufgenommen würbe. 6ie begeidmet ben

Slnfang einer Reifjc von fdmell auf cinanber folgenben SBerorbnungen unb

RegierungSmafjregeln, bic alle baffelbe @efa)i(f traf: vorn Solfe nidjt beamtet,

als gu fpat gefommen gurürfgewiefen, Ratten fic ein cp&emereS £afein nur in

ben Regierungsblättern unb gingen fic im ©türme ber %tit fpurloS unter.

T)it 9>crtobicitat beS SanbtageS, bic ein paar Sage fpatcr ver^eipene „Genfurs

fretycit unter ben nötbigen ©arantiecn", ein auf ben 27. Slpril einberufener

£anbtag, ber in XrcSbcn beabfia;tigtc gürjUncongrcfj: bic« 9lü*cS tobtgeborene

2flaf?regeln unb ^länc, benen ber fdjncllc Sauf ber ©efd>td>te £obn fpra$,

bie in i&rem falben, g&gcrnben, bic 3eit verfennenben £&araftcr ein fdjncUeS

©rab in ber allgemeinen Sfreilnaljmloftgfeit fanben. 2>ic Uncntfdjteben&eit

ber Regierung geigte ftdj nidjt allein in biefen migglfirftcn 93erfun)en alters*

fätoad) geworbener $olitif : ihr <£d>wanfen trat noa> flarfer in ber (SntfrcbungS*

art jener Sflajjrcgeln hervor. SllS SBclcg mögen einige £&atfad)cn gelten, bie

ein bamalS in 9>reuf?cn verbotenes 3Matt, bic 2öefcr*3fitung, witt^eüt,

beren ^Berliner 33cria;tcrftatter in einer GorrcSponbcng vorn 12. nadmjeifen

will, „baf? eS leiber an einem befHmmten ©sfteme gu fehlen fd;eint, naa)

bem man ben unter jenen SPerbältniffcn etngufdjlagenbcn Sßeg gu regeln beab*

{tätigt, unb bafj flatt beffen ein eigentümliches ©dwanfen befielt, wclc&cS

morgen baS wieber aufgeben laf?t, was fceute bereits feft bcfcfyloffen war."

5lm 5. SRarg, ergöblt ber SBcriajterftatter, als am Xagc vor bem (sajluffc

beS ^Bereinigten etanbifaVn SluSfa^ujjcS, &atte einer ber befannteften Slbgc*

georbneten, £r. v. bei einer bem $r)rone fer)r nal)e fter)cnben $erfon eine

Slubieng unb erlaubte ftd> in bcrfelbcn auc& auf bie Rottjwcnbigfcit aufmerffam

gu maa^cn, baf?, wenn bic Rut)e beS SanbcS nicr)t geflört werben folltc, wenig*

Pens fofort bio^eriobicität beS SanbtagcS bewiQigt unb »cröffcntli^t

würbe, erhielt hierauf aber bic Antwort, bap ber $Önig nun einmal ben $tiu

punft für biefe ^Bewilligung nia)t geeignet craa)tc, unb bapba^erim Stugen?

bliefe in biefer STngelegen^eit nichts gu man)en fei. Rit(>tS befroweniger promulgirte
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ber £6nig 2agS barauf in feiner Bebe an ben ftönbifajen 8Tudföu§ bie pe*

riobifaV ©ieberfe&r be$ Bereinigten Sanbtage*, unb e<3 erfajeint Bernau) alfo

ba$ ©erficht oöllig begrünbet, baß erft fpät am Slbenb be* 5ten ber Sefajluß

wegen ber $eriobicität be* SanbtagS gefaxt »orben fei, ja e$ »irb fogar er*

S5f)lt, baß bie oben angebeutetc fcoa>flel>enbe ^erfon, als fi$ bie Hu*fü>uß<

mitglieber in corpore empfahlen, bem 2lbgeorbnrten o. ©. bieS gerabeju $ur

©egrflnbung feiner Iag$ guoor gemalten »eußerung gefagt fcabe. — SWeprere

SWitglieber be$ ffotföufff** bie audbrütflia) al* überaus conferoati» be*

gei($net »erben, ertftylt )eneT ©eric^terftatrer weiter , fonnten niajt um&in, bei

t^rer Serabfdnebung »on bem SDJiniftcr $obelfa;»ingk bcmfelben ju bemer^

fen, »ie notj>»cnbig eS fei, mit ber 3ufammenberufung be« bereinigten

Sanbtageä nia;t gu jbgern; ti »urbe i^nen aber erwibert, man mfiffe $u ber

Regierung ba$ Vertrauen fcaben, baß fie ben ridjtigen Sfogenblitf baffir $u

3 bleu »iffen werbe, baß fie aber »or 2lllem niajt gebrängt fein »olle.

2Uö ftaj nun fünf itage fpäter einer »on eben biefen Shtffdpuß^SRitgliebern,

ber $rooinjial«Sanbtag$marftt)aU ». 3-» ^tim ÄBnige felbft beurlaubte, mürbe

er mit ben Söorten entlaffen: „mir »erben und balb »ieberfe&en", »ad alfo

»ieber auf eine nape beoorfle&enbe 3ufammenberufung brd fcanotagS (»ie fie

»irflia) einige läge fpäter erfolgte) beutete. — Derfelbe 93eria)terjiatter

mtlbete femer alä ganj juoerläffig, ba§ am 6. SWarj bereite ein $ref?gefe$

in bie Drutferet gegangen »äre; allein wä&renb fa)on an bemfelben gebrutft

»orben, erhoben fta) neue SBebenfen gegen baffelbe, au£ bem $runbe, »eil

ed fo oiele abermalige £3cfdiränfungen unb Älaufeln enthielt, baß e$ feine

Sletynlicfrfcit mit bem früher befannt geworbenen, oon Greußen bem 33unbe£*

tage vorgelegten $refjgefe&*(£ntwurfe feinen Slugenblid oerleugnete. Da »urbe

bie S?er5ffentlia)ung beö bereite gebrurften ©efefcfä inbibtrt, unb ftott beffen,

ba man boa) ba$ 33ebfirfniß füllte, irgenb et»a$ fofort in biefer <5aa)e gu

t&un, bie oom 8. Sflärj batirte GabinetSorbre oer&ffentlia^t.

SRatobem ber flbnig am 6ten ben fiänbifa)en Sluäfdjuß entlaffen unb £err

o. 93obelfcr)ming&, naa) Skrlefung ber 53otfa>aft oom 5ten ben ©ebluß ber

©ffrungen feierlich proclamirt fcattc, trat ber ^ring oon Greußen in bie

SRitte ber Slbgeorbneten unb pielt, »ie bie SBofftfc^e 3fitung berietet, „eine

Sebent ber Hnwefenben unoergeßlic&e 8lnfpraa)c an biefelben". dt »er*

fieberte, baß bie fo eben »om Äönig oernommenen ©orte i&m »ie aud ber

©feie gefproa)en feien. Darauf gu ben ^bgeorbneten ber SH^einprooing ^er*

anrretenb, äußerte er fein ©ebauern barfiber, „bajj eä eine (Statt im Sanbe

gebe, »o Grcejfe »orgefallen feien*)", fpraa) jeboa; bie Uebergeugung aud, ba§

„nur »enig Ucbelberat^ene Urheber berfelbcn fein fbnnten, fo »ie bajj ^err

Samp(>aufen bei feiner beoorjh&enben MdUfyx mit eine 6tü$e ber Slu&e

*) Itud Äöln war oon unru^ißcn Auftritten am 3. SWärj gemertet rtoxbtn.
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unb Crbnung fein werte". $err Gampbaufen erwiberte, ba§ bie« audj fein

fefter ©orfafc fei. Sil« hierauf ber $rin& ben ©aal »erlaffen, bffc^lofTen

fammtlta> Deputirte, t>m fofort i&re Aufwartung ju matten. Der $rinj

erfajien in ber pommerfajen Uniform unb rebete fie normal« „fe&r &utb*

»oH" an. flauer »ereinigte ber tfßnig fämmllidje SJHtglieter um fia) bei

£afel, unb braute tyier einen Sooft „auf ba« 2Bor>[ be« Sanbe«" an«, 8ürfr

©olm« beantwortete tiefen Sooft mit einer furjen SRebe, in welker er bem

Sanbe ©lucf wfinfcfcte, „einen #errfdjer ju befifcen, beffen ©orte Sfcaten

finb". — ©et biefer Safel !>atte aua? ber Oberbürgermeifler ©erlin«, #err

^rau^nidf, ber mit bem ©tabt»crorbncten»orfte&er ju bem ©aftmofcle ein*

geloben worben war, bem SWiniftcr ». ©obelfa)wtngf> gelegentlich bie „SBfinfa)c

unb Hoffnungen ber ©tobt in ©ejie&ung auf bie bamalige fritifaje Sage"

mfinblia) gu eröffnen ©clegenfceit genommen, unb biefe „mfinblidjc Eröffnung"

bei bem Safelfcfymaufe, beftimmte am folgenben Sage ben Dberbfirgermeifter

unb mit tym bie SRajoritSt ber SWitglieber be« SPlagiftrat«, ftd> einem Antrage

auf ©erwenbung bei bem Äonige um fa)leunigc Einberufung be« 8anbtage«

ju wiberfefcen.

III. 3cltenrjfrfammltin0cn am 6. tmfr 7. fltär?.— 3teeflcn.

3n 5u§erlia)er SRur)c war bie erfre 2Bo$e nadj ber franjöjtfa)en SRroolu*

tion in ©erlin oerlaufen; bie 3weitc begann f$on bewegter. Der ©lief, ber

ftdj »erfyer au«f<r;Hefjlid; auf bie fremben ©ergänge gerichtet fyatte, wanbte fid>

jcljt ben einfyeimifcfyen ©erbältm'ffen ju. SWcfyt frudjtlo« wollten bie (Sinbrücfe

bleiben, welaje bie genau »erfolgten revolutionären Greigniffe jenfeit« be«

Schein« f>cr»orgebraa)t Ratten. Slu« ben ?efecabinetten fyerau« auf improoiftrte

JRebnerbü&nen, in bie Slula, ja felbft in ben »erwaif'ten ©aal ber ©5ter ber

©tobt jog ber Drang naa) einer ben ©ebürfniffen entfprecfyenben llmgefraltung

ber eigenen 3«ftänbe, ben ©ebfirfniffen, bie wieber^olt unb ftärfer al« je

empfunben würben.

Slbreffen an bie ftabtifajcn ©e&Brben, an ben onig, Slbreffen »on ben

»erfdn'ebenften ©eiten unb »oll be« »erfa)iebenartigften 3n^alte« feilten bie

©ebürfniffe, bie Söfinfajc bejeidmen, bie ftd> fiberall geltenb madjten. 3Wit ber

Slbfaffung biefer Slbreffen unb ber ©ammlung »on Unterfajriften $u benfelben

begann bie S&ätigfeit biefer ©oaje gleia) in ben erften Sagen, unb mit

Slbreffen unb Slbrefj bebatten war ©erlin bie ganje ©oa)e fcinbura)

befajäftigt.

©on einem Sbeil ber gebilbeten 3ugenb ©erlin«, »on jungen Äflnftlern

unb ©tubenten, war $un8a?ft bie Slnregung $u einer bie „2ßünfcf;e be« ©olfe«"

ent^altenbcn unb an ben 3?5nig ju riajtenben Slbrcffe au«gegangen, unb jwar

lag e« in bem urfprfingliajen «plane, biefe Slbreffe naa) bem SWufter ber »ielen
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buroj bie auswärtigen Bingen mirgctbrilten Slbrejfen atyufaffen, bie

bereits in ben einzelnen ©taaten einen mebr ober minber günftigen (Erfolg

gehabt falten. Um eine folcfcc Hbrcffe, bic bei ben bamaligen Genfurbcrbält*

nijfen bureb bie berliner 3eitungen nia)t »erbffentlidjt »erben burften, au"*

gemeiner befannt »erben $u loffen, würbe befajloffen, in einem gropen Bffcnt*

lia)en Socale eine Scrfammlung abjubaltcn, in weld)er biefer ©egenftonb be*

fpro^en »erben follte. Sei brm «Mangel eines paffenben ©erfammlungSorteS

innerhalb ber ©tobt, »urbe eine« ber im Übergärten befinbliajen unb unter

bem Warnen „3*lte" befannten €tabli|fementS, ju biefem 3»ecf gc»8blt unb

in bemfelben ©aale, in welcbem ein paar 3abre borber, im Sluguft 1845,

eine Serfammlung ber fogenannten „Siüjtfreunbe" jur Unterjeic^nung irgenb

eineä „^rotcjteS" ftattgefunben fyattt, «ereinigte fi$ am SWontag, ben

6. SRarj, 5lbenbS, eine nia)t febr ftorfc Slnjabl junger Banner, um Über eine

Hbreffc ju beraten. Da ber ©erfammlungSort nia)t $eirtg genug SlUen benen

befannt geworben »ar, bie ber SBerfammlung beiwohnen wollten, fo befa)ranfte

jta) biefe auf nia)t biel mebr StyrUnrfytner, als Urbeber beS planes überbaupt

waren, unb in |iemlid) regeQofer unb unbebolfener DiScufjion famen biefe na$

furjem JBeifammenfctn babin fiberein, baff bie Sfbreffe an ben äönig „3tugni§

bon bem in Berlin ^errfc^rntert ©eiftc" ablegen unb ftä) fpecieü als eine

„51 reffe ber 3ugcnb" bejeiebnen follte. SluS ben Jb^lnebmern

fatnmlung würben fobann brei SDMtglieber ernannt unb beauftragt eine Stbreffe

in jenem ©inne ju entwerfen. Diefer (Entwurf follte ber n5ä)ftrn SBerfamm*

lung jur ©erat&ung borgelegt werben.

8m folgenben 8benbe, Dienftag, 7. 9WSrj — es war ftaftoaebt — fanb

in bemfelben totale wieber eine Serfammlung fktt. 3bf Sbarafter war me*

fentlia; &erfa)ieben »on ber ibr borangegangenen. SWSnner ber berfa)iebenflen

©tfintc unb SBtlbungSftofen, $anbwer?er, ©elebrte, ffaufleute, tfünfller, ©tu*

beuten, Ratten fta) eingefunben, um Xfyil an ber ©eratbung ju nebmen. Die

©erfommlung moebte »on etwa fea)Sbunbert $crfoncn bcfuä)t gewefen fein.

Die Debatte, beren Leitung ein junger ©elebrter, $err Sbwenberg über*

nabm unb gefdjicft leitete, erjirerfte fta> über ben 3nfalt jweier Hbreffen,

»elaje au* ber SlbenbS borber gewäblten Gommirfton ben brei SWitglicbern

teorgrijangen waren. S3eibe treffen unterfebieben fta) nur in ber ftorm

bon einanber; bie eine, welcbe bon ungewöbnltcber Sange war, würbe aus

biefem ©runbe jurüefgewiefen, bie anberc entbielt bura) bie naa) einer febr ent*

»itfelten Debatte angenommenen SlmenbemcntS unb Slnrrägc eine aiemlia)

form* unb jufammenbangSlofe ©eftalt. ©leia)wobl borte bie ©erfammlung

nad) mebr als bierftfinbiger DiScuffton, bie lefctcre abjufenben befcblojfen, unb

bonbelte fieb fa;lie&licb nur noa) um bic Slrt ber Uebcrreiajung biefer Slbreffe.

GS würbe benimmt, ba§ einer Deputation bon jebn SWitgliebern aus ber

Stofammluug baS ftmere ©ö)itffal ber flbrejfe anbfrtraut werben, baS Sefc*
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cabtnct ber 3tttung3t)alle alä ber Drt bezeichnet, an welchem fta) bte jebn

Drputirten am näcbften Somtittage einfinden follten, um |»ter unter einanber

ju beraten, in »flauer Seife fte t>ie Slbreffe bem tfBntge birect Übergaben;

unb von bem Erfolge ihrer SWiffion follte bie Deputation in ber ibnen am

©eeignetften fa)einenben Slrt bte SSerfammlung in tfenntnijj fefeen. Der De*

putation ßlaubte, nach angenommener treffe, bie SJerfammlung ba$ ©eitere

jefwn be$t)alb überlaffcn ju ntüffen, »eil von mehreren SRebnern bie 33efüra>

tung au$gefproa)en »orben »ar, bie ^olijei f&nne von tiefen SBerfammlun*

gen #cnntnt& erhalten unb bura) fte jebe fernere verbinbert »erben. Die fturajt

vor ber $oltjet beberrfa)te ben größten tycil ber ©erfammlung fo fe^r / ba§

felbjr einige ^erfonen in ihrer Üttitte, bie Wemanbem befannt waren, als fe<
lijei*©pione bezeichnet »urben, unb bie 2Jcoglia)fett »ieberum, bap ber?

gleiten 2eute ber SSerhanblung beiwohnten, brfttmmte einzelne ber SJtcbner, in

ihren Vortragen eine poltjeimafige SSefonnenbett $u beobachten unb eine

gleia)fam bura) polizeiliche* 9Wa§ geregelte ©egeiflerung *u äufern. Die

Slbreffe felbft, ber übrigen« gleich von vornherein bura) allgemeinen 33efa)lu§

ba$ ^räbteat einer „Slbreffe ber Sugcnb" genommen unb ber alle altberf&mm*

Itajen, bevoten gormein bura) 2flehrbeitabcfa)Iuj? einverleibt »urben, bie Hbreffe

giebt in ibren ftorberungen ober vielmehr „2Bünfa)en", ju benen $. 33. neben

„unbedingter $rcj?frcibeit" aua) „fchleunige Ginberufung M SanbtageS" ge?

hören, 3™gni§ von bem fta) nicht über ba$ Niveau beö gewöhnlichen fcibera*

lidmud erbebenben ©tanbpunfte einer SBerfammlung, in ber aUerbing« auch

rabicale Elemente fta), »iewobl »ergebend geltenb ju maa)en verfwht Ratten

— »urbe boa) fclbjl aua) ein Antrag gefleQt unb viel befproefaen, in bie

.

Slbreffe an ben Äönig ben 2ßunfch naa) „Garantie ber Slrbrit" aufzunehmen.

Die 3fltenverfammlung vom 7. 2Har& enbete, naa) Mitternacht, mit einem

9Rcftgnation$befa)lu{fc: »enn es ber Deputation jur Ueberretchung ber Slbreffe

nia)t gelingen follte, eine Slubienj beim Könige gur Erfüllung ibrer SWiffion

ju erlangen, fo fodte bie Slbreffe felbft bura) bie gelefenften auswärtigen SMäte

ter veröffentlicht unb zugleich il)re (fntfhhungä* unb Gntwicfclung$gefchia)tc

bargefleUt »erben.

Die Slbreffe lautete in ber gorm, »ic fte angenommen worben unb bem

Äönige überreicht »erben follte, folgenbermajjen:

,,MerburO)taua)tt0fter Äonfa,

äüergnabigfter Jiont'g unb £err!

T>it eruften Gegebenheiten, »eiche Europa bewegen, machen ein treuem 3ufammenbatten
ber beutfeben durften unb Hölter jur unabweisbaren Wotbwenbigfeit.

<f». SWajeflat baben felbft ba« beurfebe Sott ^reufen« aufgeforbert, ft<b um feinen Äe*
nig ju föaaren, »tc eine ebernc STOauer, bamit bie S3abn be« geimgen unb materiellen gort»

febritt«, welcbe bte 3?6tfer dutobaU fo rufttg betreten baben, ntö>t burtb bic Grämte ber

3ett unterbrochen »erbe.

Sir begen ba^er bte fefte 3uöerftO)t, Gw. 9Äajeitat werbe un0 ein $ulbbotfc$ ©ebor
febfnfen.

aber bic Äraft ber öegeifierunB, »eiche ein SJolf um feinen Äcnig febaort, bie «ruft
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ber Vatertanblflebe, wirb weber bur# ben 3ufatJ ber ©eburt, auf ber befrimmten <Sd)otle,

nocb iura) bie gemeinfame ©brarbe unb Sitte, nocb burcb ben nuferltcben Staatcloerbanb fo

mätbtig in einem Volfe erzeugt, aU burcb bie fiebere ©ercabrleifhing freier 3nftitutionen,

roelcbe 3*ben au« bem Volfe mit bem gleicfc freien SSanneäftolje bewaffnen, bem anbere

Sölfer ibre nationale ©rofie »erbanfen.

3>a* befummle, in« SBewuftfein bed Vofle* übergegangene, Sebürfnifr na$ größerer

bolittfeber grei&eit ift ber fteberfie 2Raf»ftab sur 5?eurtbcilung ber Steife einer Station.

Xiei ©ebürfnifi ift oorpanben.

ffiir fcrängen aber mit öefonnenbeit alle Sünftbe jurücf, welche erft bie »eitere

Ghitwicfelung bei getfttgen unb materiellen ^ortfc&rittä im 9*olfe an ben Jag bringen wirb
unb fcbliefen uns fcen Sünf^en ber übrigen beurfeben Volfer an, welche bereit« an bie

beutftben dürften gelangt unb ton (Stnjelnen gewährt ftnb. Diefe SBünfcbe ftnb:

1) Unbebingtc ^retfreibeit.

2) Vollfhinbtgc JRebcfreibett.

3; Sofortige unb tfollftcmbigc ?lmneih'e aller wegen »olitif^er unb treuergeben Ver«
uTtbeilten nnb Verfolgten.

4) 'freiet Verfammtungä* unb Veretnigungc3*9?ecbt.

5) ©leiebe politiftbe Serecbttgung Hller, obne 3?i1cfftcJ?t auf religiöfe* »efennrnifi unb
»eft*.

6) ©efcbn>ornen.@ericbt unb Unabbangigfeit bea SHicbterftanbea.

7) Verminberung be« flebenben $eere<j unb Volfebetoaffnung mit freier SBabI ber ßübrer.

8) allgemeine beutfebe Volföoertretung.

9) Scbleunige Einberufung be* Bereinigten ?anbtage<5.

9tur bie ©etr-ä^rung biefer Sünfcbe wirb im Stanbe fein, bie (Eintragt jwifcfjen Äontg
unb Solf ju fiebern, auf welcber allein bie ÄTaft ber Nation nacb 3nnen unb na* Hufen
beruht.

3n tieffter Untertbänigfeit gegen (£n>. 2Jtajeftät »erbarren wir jc.

©leichjeitia, mit tiefer Äfcreffe war in bürgerlichen ^>riüatfretfen eine 2(brefje

entftanben, bie an bte Stabtocrorbnetcnoerfammluna, gerietet/ biefe gu einer

Slbreffe an ten .König, mit Angabe ber $u erbittenden fünfte, aufforbert.

Sahrenb bie erftcre, in einer großen 2Injahl »on ßremplaren litbographirt,

an öffentlichen Drtc jum 3mdc ber Unterzeichnung auflag, würbe bie lefctcre,

mit »iclen Unterfchriftcn serfchen, bereite am 8. SJiärj ber ©tabtoerorbneten*

Serfammlung überfanbt. tiefer bot ftc ben ©egenftanb ber SBerathung in

ihrer (Sifcung »om 9tcn. Die ^treffe lautete:

„ Die Scevublif ifi in granfreieb aufgerufen; bamit ift ber ^nbücf (turobad

ganjlicb vermanbelt, bie 3uoerficbt auf bie Grbaltung beä 33jäbrigen Seltfrteben« oöllig

erfebüttert. Da« preuftfe^e Volf bat in biefem Slugenblirfe, too »ietteiebt fein ffiobt unb

Sßebe für 3abrbunoerte auf bem spiele ftebt, feine Organe, benen et feine 3Bünf$e unb

Sefürcbtungen rubig anoertrauen unb fieber fein fann, bafi fte am 2$ront wirberbaflen wer*

ben. @oH et fte nun febweigenb im ^er?en tragen, fod atfo bie 9?egierung über bie wab»
ren ©effnnungen bed s£olfed im Tuntel bleiben, bie WAtion in einen ärieg oerwitfelt wer*

ben, ber ibr fremb iftV Senn ba« gefebäbe, gäbe fieb bie Station fclbft auf, ein jweite«

3ena würbe f?e ridjten. Tiai mu3 »erbütet werben, fo lange nocb ein gunfen SBabrbeitö»

liebe in unfern £cr\cn vi. -Daber mu§ bie Stimme ber SBabrbeit im ^aterlanbe unb vor

bem Könige laut unb beuttieb. fut oernebmen (äffen, unb fte wirb gebort werben!

9?temanb aber fiebt ber Ärone naber, alt bie Vertreter ber SReftbenj, ÜRiemanb fann fJd)

mit »ollerem SRecbte in einem folgern llugenblicfe nun Crgan be« ganjen kantet macben,

aW bie Vertreter ber Jpauotftabt, in ber fiO) alle Sntereffen, ©ebanfen unb Gmpfinbungen

be« SBolfea wie in einem gemeinfamen 9J?ittelpunfre vereinigen. Darum weiben bie ©tabt«
»erorbneten gebeten, fcbnell unb obne Stütfbalt ju tbun Da« toa« bringenb
geboten ift; Jebe 3ögerung bringt ©efabr, wenn fieb niebt ungefÖumt bie friebliebenben

»ürger um ibre dürften febaaren unb fte befwrcören, auf bie Stimme tbrer Völfer tn boren.

Sluferorbentlitbe Umftdnfce erforbem aufierorbentlicbe 3»a§regeln: et woUe alfo bie ©tabt*

»erorbnetcn*Scrfammlung oon Serlin fofort eineSbreffeanbenitönig befcblie^en unb

ibn bitten
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ungefäumt bie 8tänbc bei 9teift)e6 um fiä) ju veTfammeln, bamtt er unverfälftfet bie

©tünme feine« Volfeä in ber gegenwärtigen gefahrvollen ©runbe vernehme.

Qi »erben juglfith in einer fola)en »breffc bietenigen fragen unb ißünfcfce anjubeuten

fein, welche gegenwärtig bie Station bewegen, bie alfo eine Läuterung unb Prüfung burft)

bie gefcfcinäfjigen Vertreter beö ?anbe<J erbeifthen unb bie ihre enblübe völlige ?öfung ge«

funben haben muffen, bevor ftcb ba* SBotf mit mutiger Begeiferung in Äamvf unb Job
frörjen fann.

Die SBünftpe be$ 35oIfctf burften in folgenben Sorten ^ufammen ju faffen fein: Äein
Ärieg mit granfretä), aW wenn e* beutftben »oben antaflet. ©efefrticbe greiheit
im 3nnern, bamit wir bie gran^ofen ftolj jurücfweifen tonnen, wenn fie un* biefe grcibeit

bringen wollen. Sßir finben tiefe Freiheit aber in ber völligen, rütfbaltlofen Erfüllung ber

ber beutfcben Wation unb fcem preufiftben SBolfe vor, in unb nacb ben glorreitben Äämpfen
von 1813 unb 1815 gegebenen $erfvreä)ungen, alfo:

1) ^re&freiMft, bamit ftet* bie &ünfa)e unb Seburfniffe tti Volte« unverbuflt unb

mwerfälfcbt gefaßt werben bthfen unb tonnen. 2) Vermehrung ber Vertreter ber
?anb« unb ©tabtgemeinben, Aufhebung ber ffiahlbefä)ränfungen, mit (Einem SBorte:

wahrhafte Sepräfentation bei Volten unb ^eriobicität ber Sic tcheftänbe mit bef^liefen«
ber ©iimme. 3) Gnblia), bamit wir nicht blofi ald ^reufen muthig unb vereint jebem

geinbe, er fomme au« SBeften ober Dften, entgegentreten tonnen, fonbern au<b ald

SDeutfaje feft unb unerfcpütterltcb in jebem «Sturme begehen mögen: 3nnige Verbrü*
berung ber gefammten beutfcben Station; £u biefem (£nbe: Vertretung ber»

felben bura) 3lu*fÄ)flffe färnrntltcher beutfefcer ©tänbeverfammlungen beim
Vunbedtage."

2lm Vormittage be$ 8. SWärj ersten, um biefelbe ©tunbe, in melier

bie Slbenbä $uoor »on ber 3^^nberfammlung gemähten Deputaten in ber

3citungd^alle gufammen ju femmen beföloffen Rotten, ber ^olijeiprajibent

v. Minute Ii in ber ^rioatwotynung be$ 53ejtfcer$ ber 3^itnng^aQc, <f)rrrn

(U. 3uliu$. #err v. SWinutoH fünbigte tiefem an, baf er gefommen fei,

um ben Deputirten ber 3cltenverfamm(ung eine SDHtt&eüung ju machen. Die

SWfgliebrr biefer Deputation feien, wie er erfahren (>abe, in biefem Slugen*

blicfe in bem Sofale ber 3citong$foalle anwefenb, unb um Sluffe^en ju oer*

mriben, erfutfce er ben ©eftfeer, tym in beffen ^ri&atjimmer bie Untcrrebung

mit ben bezeichneten Herren ju gcflatten. 3uliu$, bem bi$t)er ber SöefaMujj

ber 3^tenvcrfammlung unbefannt geblieben mar, ging mit ©ereitwilligfeit auf

biefen SBimfd) beS Präftbenten ein, unb nadjbcm er bie it)m bezeichneten Herren

in bem 3nfltrute t)atte auffuajen lajfen, fanben jta) in feinem SRebactionäjfm*

mer »ier bi$ fünf SWitglieber ber Deputation ein, barunter bie Herren £5*

wenberg, Dr. (Stadler unb Dr. SBminfon. Der ^oliitipräjtbent, ber

Übrigend in b oller Uniform erfahrnen mar, empfing bie Herren mit ber Sleupe*

rung, baf?, ba er genau bon SlUem, n»a« in ber geftrigen SBcrfammlung »or«

gefommen, in Äenntni§ gefegt fei, er aua) bie tarnen ber Herren miffe, bie

gu bem »on ber SSerfammlung beftimmten Stotdt jtdj birr »erfammelt ^aben,

unb, inbem er bie tarnen ber eingetretenen gugleia) mit benen ber übrigen

SWitglteber genau angab, teilte er 3enen mit: mie er ber gejlrigen 95erfamm.'

Iung bura)au« nichts ^abc in ben 2Öeg legen wollen, »eil er ben Drang ber

3tit au mfirbigen »ijfe, wie er femer fia) freue, bajj bie Leiter ber Bewegung

einen au^er^alb ber ©tabtmauem Berlins gelegenen Serfammlungeort für

i^rc 3wccfe benimmt ^aben, woburc^) aUerbing« bie ^oHaef ber „unangenehmen
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III. ©fr ^olijeiprönfeent in ber 3eita"fl<?f>atte. 19

Pflfc&t", enthoben worben fei, SWofjregeln gegen ba$ 3uftonbefommen ber

öerfammlung, bic innerhalb ber Statt nia)t ^attc gebulbet werben tonnen,

ju ergreifen. Qx müffe jeboa) je$t, ba ein befiimmter 93efa)luf? ber ©er?

famtnlung »erliege, ber, wenn beffen Ausführung »crfua)t, bie ganjc

tigfeit ber ^oltjei unb bie (Entfaltung aller tyrer ifrSftc pro»octrcn würbe,

i&nen, ben 33e»ou"m5a)tigten ber SSerfammlung, junädjjl »ielmetyr al$ ^rennb,

wie al$ Gfyef ber $olijei, fte auf bie folgen jene« ©cfa)lufye$ aufmerffam

maa)en. Sollte bie Deputation bie ?lbfta)t ^aben, bie Abveffe unmittelbar

»or ben X^von gu bringen, foUte, wie er e$ »on ber Majorität ber SBerfamm*

fang wiffe, biefe, »ielleia)t noa) »erflärft bura) bie Slnjatyl ber neu binjufom*

menben Unterlinner ber Äbrcffe, in grojjem 3ug* bi$ »or ba$ Sa)lop bie

Deputation begleiten wollen, fo würbe jebeS Littel, welö)e bie ^oltjeu unb

SOTilitairgewalt biete, angewenbet werben, bie Siuäfübrung biefer 2lbfta)t

$u »erfyinbern; unb eä würbe (wie leib cd ifym perfbnlia) tbue), wenn ber

ntilitairifä)en ©cwalt SÖiberflanb entgegengefefct werben foUte, e$ würbe — er

»erfta)cre ed auf fein ©ort — 33lut fliegen. 3)er $önig, fu&r er in feiner

SJlitt^eilung fort, ber Äönig wolle eine fo(ä>e Deputation nfdjt annehmen, er

möge eine berartige Dentonftration niebt. 3luf bie grage eine« ber

3flitglieber, ob bie lefcterc SHittfceilung eine confibentielle fei, antwortete ber

9>r3fibent: „9iein, e$ ifi »ielme&r eine officielle. 3a) fomme fo eben »om

Könige, beut ia) 2)itttbeilung »on bem geftern 33cfa)loffenen gemalt fyabt, unb

er felbft &at fta) fo au$gefproa)en , wie ia) e$ 3bncn fo eben wteberbolt".

Sin anbereg SWitglieb mao)te »orfa)ncll, einge&enb auf bie Heu§erung be$

^raftbenten, biefem ben in 35e$ug auf feine eigene Stellung taftlofen S3or*

ja)lag, tym, bem Gfref ber $olijei, bie Äbrejfe gur 2Beiterbef6rberung $u über*

reiben. 8äa)elnb lebntc ber f>rSftbent biefe« freunblia)e Anerbieten ab, unb

bc&ria)nete fpecieU ben Seg bura) bie Stabtpofi al$ ben unter folgen Um*

jtönben geeignetem für eine fa)nclle ©eförberung ber »breffe an ben Äönig:

€r wolle fta) mit feinem Gfcrenworte bafür verbürgen, baü fte ber ÄBnig pfinft*

lia) erhalten werbe, $err Söwenberg unb ein anbereö SWitglteb (Dr. SBwin*

fon) erflärten herauf, baf fte auf biefen 33orfa)lag bc$ $räftbenten feine be*

fitmmte 3ufta)erung geben f&nnten, ba fte $u einer folgen »on ber Scrfamm*

lung nia)t beauftragt feien, an biefe gelten fte fta) »erpflia)tet, ben Sorfa)lag,

jur Raffung eine« weiteren S8efa)luffe$, ju bringen. GrS wäre bagu nur er*

forbtrlia), baf jte ben Xermin einer neuen SBerfammlung bejtfmmten unb bie*

fe« fönnte bura) bie Slbbrücfe gefa)e^en, wela)c gum 3werf ber Unterftbriften*

fammlung litbograpbirt in 5ffentlia)en ?ofalen aufliegen würben, „ffienn Sie,

^>crr $räfibent, nia)t wünfa)en, baf wir biefe Slbreffe Bffentlia) auflegen,

fo — — " „O nein, ia) beabfüfytigc burd)au« nia)t, ben bidljer gefaje^enen

Sßcrfua^en, bem 5l&nige 2öünfa)e »orjutragen, irgenbwie entgegenzutreten; ia)

würbige, wie ia) fa)on gefagt, biefe Bewegung, ia) wollte Sie nur »on ben

2*
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Abftthten bc« Äöm'g« unb ben baburo) befh'mmten ü)?a§rrgcln ber $oti$ei in

tfenntnif fe$en, ich f>abt weber etwa« gegen ba« Serbreiten ber Abreffe, noch

gegen eine nochmalige Serfammlung". Unb hiermit empfahl fia) ber polijei*

präftbent. Da« SRitglteb aber, welche« noch polizeilicher fleh geberbete, al«

ber $ohVipräftbcnt felbft, war bcr fa)on vorher erw&hnte fiberfreunbliche

Deputirte.

Die $olijei war mit bem (Smbrvo ber Revolution in Unter*

hanblung getreten!

Die ftolge biefer Unterhanblung war, bafj bie Deputation fofort ben

nächften Abcnb für eine britte Serfammlung in ben Selten bcflimmte. Die

Sbeilnehmer an ber früheren SBerfammlung unb bie Unterzeichner ber Abreffe

erhielten hiervon bura> bie lefctere fclbjl ßenntnijj, ba jebe« einjelne (Fremplar

ber lfthograpt)irten Abreffe mit bem 3ufa$e: „Donnerffag, ben 9ten, Abenb«

8 Uhr, ©erfammlung in ben %tUtn" verfemen würbe.

IV. IDie Statoerorfcneten'Öerfammlung am 9. Ittän. —
Die fcrttte Öerfammlung in Iren Selten.

Auf Donnerjlag, ben 9. ÜJfärj, war eine öffentliche £t$ung ber ©tabt*

vewbneten anberaumt, in welcher nach ber öffentlichen ©efanntmaajung vom

6. 9Härj folgenbc ©egenftönbe jur ©eratbung fommen foOten: Die Rechnung

ber Armen*(5cbulverwaltung für 1845, bie SBerpacbtung eines £oljpta$e«/ bie

Ablöfung ber $ütung von ben Gölmfdjfn 3Biefen, ber 3ufct)u§ für bie Tatbo*

Iifa)en ©a)ulen, bie 33effeucrung ber GifenbabnsO&rfellfchaften, SWiett)«* unb

perfbnlidje Angelegenheiten. Anbere 93eratbung«gegenffänbe für biefe ©ifcung

waren in ber S5efanntmaa)ung nia)t bezeichnet worben. — ©eft bem 19. 9lo*

vember 1847, bem 3abre«tage ber @tabteorbnung bon 1808, würben in 2*er*

Iin bie ©ifcungen ber ©tabtverorbneten öffentlich gehalten. (Sin ©efe$ vom

23. 3uli beffelben 3abre« hatte, entfprcchenb ben Antragen be« ^Bereinigten

Sanbtage«, biefe Ocffentlichfeit ber S3crt)anblungen ber ©tabtverorbneten becretirt.

Anfang« einmal, fpäter nad) S3et>ürfn(§ be« ©toffe«, zweimal wöchentlich fan*

ben in Berlin öffentliche 6ifcungen im flöfoifcben 5Ratbb«ufe ftott, bie jeboeb

bureb ihre S5ert)anblungen nicht fo febr bie It)«lnabme be« publicum« in An*

fprua) zu nehmen vermochten, ba§ fia; bie 3ahl ber 3«hörer gewöhnlich auf

mehr al« bie ber üöerichterftotter ber 3eitungen befajranfte. Unter leereren

war bie „berliner 3eitung«haUe" btejenige, welche bte au«fübrlichjten unb von

bem ©tabroerorbneten Kollegium fclbjt mit grofem Sobe anerfannten «Referate,

bie von Dr. 3abcl, fpäterem SRebacteur ber „Rational>3eitung" verfaf t

brachte.

Am 9. SWfirj fanb bie 22fte öffentliche 6ffcung ftott; bie urfprünglia)

feffgeftellte, oben angegebene £age«orbuung war jeboch erweitert worben, unb
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IV. Die 6tabt»embneten»^rfammlung am 9. f?arj. 21

jwar bur$ einige jur 33erat&ung geficHte ©cgenftanbe erweitert, bie fta) auf

bie Greignijje be$ Xage$ belogen. Datura) erhielt tiefe 6i$ung eine auger*

gewöhnliche 33ebeutung, bie ber naa)foigente ausführlichere, ber 3«<nng^oDe

entnommene, Bericht crfennen laffen wirb.

Die Sifcung, beginnt ber ©erichterftatter, bot einen wunberbaren SlnMuf:

föon »or Eröffnung berfelben war ber ganje für bie 3uhörer beftimmte «Raum

mit einer btdjtgebrängten 5Wenfd)rnmajTe erfüllt, eine noch zahlreichere SWenge

harrte brausen te$ eingangs, bie treppen, ben 93orfIur erfütlenb, bis auf

bie Strafe binauäreichenb unb »on 2Jlinute $u Minute fta) oergröfjernb. Der
x Sorfteher, $err ftournier, eröffnete bie ©ifcung mit ber Slnjeige, tag ihm fo

eben ein 3ettel übergeben worben fei, nach welkem 50 Bürger bie Oeffnung

ber $hüren te$ ©ifcungöfaale* »erlangen: aber obwohl bie SJcrfammlung

tiefe**Verlangen $urücfwie$, fo fonnte bie Scrathung bod> nicht beginnen, ba

fich bie Unruhe, welche fich brausen burch ben 3Huf : Aufmachen! Suft maa)te,

ben 3uhörern innerhalb M ©aale* mitteilte. SÄuf Seranlaffung be$ S3or*

ftebera begaben fich entließ groci SBorftanbemitgliebcr hinaus, unb als fte mit

ber Reibung jurfieffamen, ba§ bie au§erhalb teä ©aale« befmbliche Spenge

»erfpreche ftd> ruhig gu »erhalten, unb nur bitte, bie Spüren offen ju halten,

warb biefem 2Öunfa)e gewillfahrt unb nun bie ©ifcung unter groper (Stille

begonnen.

Stach ßrlebigung einiger perfönlicher unb finanzieller fünfte „ift man

entließ ju ben Anträgen gelangt, bie fich auf bie gegenwartigen politifchen nnb

forialen 3«tberh5(tniffe beuchen, in beren Erwartung fich ein fo auferorbent*

lieh jahlrcicheä publicum eingefunben t)«tte".

£r. ftournier ließ unter atbemlofer ettffe juerft folgenben, »on mehreren »ärgern
unteT£ctcbnctcn Antrag »or:

„Vertreter ber »Stabt! (f$ ift bei ber beutigen ¥age ber Dinge me&r afc je ^pffttbt

kti ©ürgerö, jeben Orunb einer Sefcbwerbe, teben SJntaß jur Unjufriebenbeit naa) SJtog«

liajfeü ju beben- 3n einem Sugenblicf, wo cd an Arbeit feblt, nun? für ben Arbeiter auf

anbeTe Seife na<b Äräften gefoTgt werben, ©ir tragen baber barauf an: ei gefalle ben

Vertretern ber <5tabt; 1) eine permanente Sommtffion ju ernennen, treibe fltb le»

biglitb mit bem SGBoble ber arbeitenben Klaffen 31t beftbäfrtgen bat; 2) alte wobt*
babenben Sürger ber ©tabt bureb bie 3$eranfta(tung einer $au<koUefte ju »erantaffen,

fid> felbft ju befeuern, um ©elbmfttcl jur SuGfübrung gemctnnityiger Sttbeiten ju

beffl)affen."

£r. gournier glaubt, ba§ biefer üntrog febr ju be&erjigen fei: etwa« mebr werbe
fnr bie arbeitenbe Älaffe gefebeben muffen, alö bt^er gegeben fei. Diefc Ueberjeugung

werbe bie ganje Serfammlung feilen O'Hgemeine 3ufKmmung!); er f^tage baber vor, ben

Sntrag bem Kuratorium ber Jirbeitnatbweifungbureau« jur Begutachtung ju überweifen. ^r.

^tabtfpnbicu« Lebemann fügt binju, bap, ba ber SÄagiftrat »on bem Stntrage bureb eine

abfibriift nur erft oberffa<bti(b unterri(btet fei, er bJber m'<bt über bie SÄeinung beö (Sötte*

giumd babe inftruirt werben tonnen. £r. 9t an werf tragt barauf an, bat* Kuratorium 31t

erfuebeu, tiefen 2tnrrag fofort in dnvagung ju jieben unb febteunigft baröber Seritbt ju er»

ftatten. (Äffgemeine 3uftimmung!) $>r. ©aufl C^Äitglicb bed (SuratoriumtO : bann mtKTe

ba« Kuratorium oerftärft werben, ba ti bur<b bie beute ftattgefunbene (fröffnung ber 9r«

beirnatbweifungd * SBureau« äffe $>anbe »off $u tl)un babe. ?>r. 9t e min (aueb 2)?itßiicb be«

Ciiratorinm«): Die ©ureau« pnb bwt eröffnet worben, aber wir baben babei bie betrubenbe

tfrfabrung gemalt, baf 6- 7000 Slrbeitfinbenbe fifl) gemetbet baben unb wir nur (Jinem
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&nben arbeit naftweifen fönnen. DaG fei eine Crffteinung oon febr crnftt>after 9?afur: man
werbe bie arbeitfutbenben wobl einige Jage binbalten fönnen; aber bann muffe für Srbeü
geforgt werben. £r. o. b. $>epben: wie notbwenbig eö fei, bafi etwa« getban »erbe, gebe

barau« bdtor, ba§ oon ben (Bewerbetreibenben ©iele aufier arbeit femmen werten, wenn
bie granffurter Weffe beenbigt fei; biefe lönne unter ben gegenwärtigen 3>erbältniffen nur

äufierß fftleftt auffallen, bann aber werben bie fiabrifanten , burft bie allgemeine ©elbfrtßa

gebrüeft, ibre Arbeiter niebt mebr befftaftigen fönnen. Cr trage baber barauf an, bat fften

je$t auö ber Witte ber ©erfammlung ba$ Curatorium oerßarft werbe. £r. ©ett: ba*
©utaftten batf Curatorium* fei fo eben f(bon abgegeben werben burft baa befrübenbe 9?e*

fultat, welfteö ftft bfute bei ber Cröffnung ber ©ureaua ergeben babe. Daber fei feine

lange Vorbereitung nötbig, fonbem ber arbeitloßgfeit fAleunigß ein abfluü ju verfftaffen.

Die Commune möge ben ©au ber Cbauffee naft bem ©efunbbrunnen tlbernebmen; babei

fönnten mebrere Rimbert Arbeiter befftäftigt werben. Die ßabtifften Wittel reiben freilift

niftt autf, um allen bretlefen Arbeitern Arbeit ju geben; ba6 fei (eiber wabr. aber bie

Wittel müffen verbanben fein, unb wenn ße im torigen 3<*bre bei ben TbeuerungSunruben
»orbanben gewefen, fo würben ße ßft auft tefct in bem guten Stilen unb ber Cf inftc^t bet

©ürger ßnben. $>r. ©eblmafter fftliefit ßft bem an: fommen wir ben billigen anfprüften
entgegen, bann werben wir ßürmifftc niftt tu erwarten baben; man muffe ßft an ben ®e»
meinßnn ber Bürger wenben, bie ju neuen Cpfem bereit fein »erben. $>r. £olbcin freut

ftft, ber ©erfammlung anzeigen ju fönnen, bafi ibm geßern burft ben ©ruber beö Collegen

©olb'ftmibt erflärt worben fei, bafi mebrere ber größten ftabrifanten nur auf bie Cmennung
ber Deputation jur Prüfung be$ »orlicgenben Antrag« warten, um mit ihren Crfabrungen
unb ibrem SRatbe berfelben beigeben ju fönnen. «seifte ©eßnnung gebe bie Ueberjeugung,

bafl bie ©afte uim £eil gereiften werbe; aber eö müfFe nun fofort eine Deputation er»

uannt werben: »ietletftt fönne man biejenige Deputation uifammenrreten lafTen, weifte im
vorigen 3abre jur ©efettigung beö 9totbßanbea tbätig gewefen, unb brauch- fie nur buvft

einige neue Witglieber ju oerßärfen. £r. ©eibel glaubt, bafi ba* Unbeil tiefer liege:

wenn bie Deputation fift oerfammele, werbe fie eine fftwierige aufgäbe baben. Der ge»

werblifte Wittelßanb, bie £anbwerfer leiben am meißfn: bie fönne man niftt mit bem ©e»
fen bei ber ©trafienreiniguna befftaftigen (©raoo!); aber wie ibnen beifpringen? bie Wittel,

weifte bie Commune bewilligen fönne, würben bam niftt binreiden; auf bie £erbeifübrung

eined befferen ©erbaltniffed jwifften arbeitgebern unb arbettnebmern fei batf tauptaugen«
merf |n riftten. Nebenbei fönne bie ©tabt viele Arbeit geben; auft fei ber ©faat in an«
fpruft ju nebmen, benn bie Commune fönne niftt »erpflifttet werben, bie flößen, bie nötbig

werben würben , gan* allein bermgeben, fo lange ße 3eben aufnebmen müfTe, ben bie <Po«

li^eibebörbc |R|Mca lafTe. aber bie Reiten feien traurig, unb er (©ribel) fenne in biefer

2?ejiebung fein Deficit; bie Witttl feien alfo ju bewilligen unb ju bem Cnbc muffe bie De*
frutatien fftlettm'gft ;ufammentreten; benn man möge niftt glauben, baf» ©erlin ffton ju viel

für ©erbefferungen unb SBerfftönerungen getban babe. Slber »or Höem fei bem Wittelftanbe

3u Reifen, bamit ber fi)ewerb«ßanb niftt gaiu, jum Srbeiterßanbe berabßnfe. #r. *. b. $>ep»

ben glaubt auft, ba§ nur burft ©elb gebolfen werben fönne (viele ©timinen: Wein, burft

arbeit!); bie atbeit fann nur burft @elb gegeben werben. Daber möge man niftt mit ben
beantragten Welbfammlungen uir ©elbßbeßeuerung ber Sßoblbabenben fäumen. $>r. Wcper I.

muft bie ©efürfttttngen, bie ^inßftt« beö HintfaW ber granff. Weffe auögefproften worben,

leiber bereit« beßätigen; bie Weffe fei niftt viel mebr ala ein elcnker ^abrmarft. Cr fei

jwar über^eucit, ba§ bie gabrifanten bie größten anftrengimgcn maften werben, um ibre ar*

beiter ;u befftaftigen ; aber e<5 werbe an ber Mit fein, biefen ©egcnßanb eruftlift in'« Äuge
Mi faffen. Cine grofe Deputation muffe erwablt werben, um ibn in fftleunigße Crwögung
ju ueben. #r. ©ebrenbt I.: wenn niftt glciftjeitig entße antrage an bte Siegierung ge«

maftt werben, ba§ bem 3umg mittellofer ^erfonen naft ©erlin Cinbalt aetban wirb, fo

iaac bie Commune naft einem grenjenlofcn $idt: benn je mebr t»icr gegeben werbe, beßo
grcf.er werbe ber 3ujug fein, ©o lange baö niftt aufbore, müffe ber ©taat auft baa ©et
nige beitragen. C©ra»o!) .<>r. ©ftaun will nur fagen, bafi, wie gro§ unb möftttg auft

bie ©tabt ©erlin iß, fie beft ui obnmcifttig iß, um »ollfommcne -^ülfe ^u leißen. Die
Wafregel, bie 3fegierung ju bitten, bem anbrange mittellofer ^erfoneu abjubelfen, fönne

nur für bie „Rufunft $>ülfe fftaffen ;
je^t aber liege bie 9iotbwenbigfeit vor, allen ju b«Ifen,

benen noft gebolfen werben fann. ©ei nun baut bie Commune \>.\ obmnäcbttg, fo müffe

ße ßft an ben ©taat wenben. aifo fei »orjüglift au bie ©taatöbeborben ju geben, bafi ße

mü Wa^regeln eingreifen, um Denen , bie ba leiben, $u bclfen; gefftebe bied, fo fei auft

bie Wittelflaffe in ben ©taub gefegt, arbeit ju im bin. Dann werbe bie Commune auft

baui tbun, watf an ibr iß: benn bte Cinwobnerfftaft ©erlind fei bie unoerßegbare Ouelle,
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aut ber gefebepft werben fönne; aber wenn fte Sllle* auf fü$ nebmen folle, bann muffe ffe

erbrütft werben. $r. Callenberg ftimmt bem bei unb beanfprurbt bte bem Sentraloerein

für ba* Sobl ber arbeitenben Älaffen oerfprocbenen 15,000 3"blr. $r. $erenb* würbe

Urb £rn. ©fbauf» gern anftpliefien unb unmittelbar auf bfe ©taat*bebörbe utrüdgeben, bafi

fte namentlich bfe 6taat*bauten ntc^t einfalle. Sber bte Commune babe junärbfi bie 3?er*

pflirbhmg ;u belfert unb bann erft bem ©taate }ii fagen, nun aurb ba* (Reinige 511 tbun.

Daber nuiffe bie Deputation fofort utfammentreten. (SSielfatbe 3uftimmung!) §r. £errli<b

fHmmt au* £rn. ©ä)aufi bei unb giebt 2lu*funft über bie bereit« anbefoblcne JPcftbränfung

ber ©taat*bauten für biete* 3abr; alle Sauten feien ni$t etngeftellt, aber bie $itte rönne

au*gefprorben werben/ fte nitpt nur ntc^t ju befrbränfen, fonbern mögltcbfr ju erweitern.

$r. gäbnbrieb (fr ter Weinung, bafi, ba oon Seiten ber ©tabt Wen ba* OTöglupe in

«ejiebung anf Sauten gefrpebe, inbem für ba« laufenbe 3abr 96,000 Sblr. bafür bewilligt

feien, wa« im Serbaltmj} immer etwa* fei, ber (Staat aurb ein Uebrige« tbun muffe. —
#r. gournter will jefct bie j$rage fluf bie Deputation ftellen jur 83eran)ung ber Wafircgeln,

bie b(e Commune ergreifen fonne, unb ba ipm »on mehreren ©eiten utgentfen wirb, bafi

fte ft<b morgen f(bon oerfammeln möge, fragt er: ob bie 2?erfamm(ung bamit einoerfianben

fei, baf eine Deputation utfammentrete, bie auf ba* frbleunigfte oorangebe unb fpafeften*

m ber närbften ©ifcung Serirbt erftatte? Die grage wirb einftimmig bejabt.

hierauf trägt vr. gournier einen Antrag an bie Serfammlung, bejüglirb auf eine

»on ben (Jommunalbebörben an ben Äöntg ju erlafTcnbe 3(brefTe, oor. (©. oben ©. 17.)

$>r. fiournter fügt ber SJerlefung biefe* Sntrage* bütut: bie Vorlage fei »on ber

allergrößten SBirbtigfeit , unb wie e* baber notbwenbtg fei, fie in forgfältige Erwägung ju

u'eben, fo fönne e* feinem Sebenfen unterliegen, bafi fte junaepft einer Deputation ut grünb»

lüper ©eratbung unb frbleunigfter Serirbterftattung überwiefen werbe. Gr bitte baber, beute

m'dit auf bie ©arbe felbft naber einjugepen, fonbern fi(b uuud-fi barüber auöutfprerben, ob

bie Serianblimg über ben Antrag felbft in öffentlirber ©t$ung ober mit 2lu*frblufi ber Def»

fentlttbfett ftattfinben folle. f>r. Äreb* ift ber Slimcbt, bafi in Sejug auf öffentfiebe 35er-

banblungj (eine grage fein fönne. Die ©tabtoerorbneten ftyen bier fraft ber ©täbteorbnung

Pon 1808, unb wenn über bie 3uläfltgfeit politifcber antrage ?>vreifel ftattfinben, fo fönne

beefa beut bie yolitit niept mebr »on ben ftäbtifrben 3ngelcgenbeiten getrennt werben. C*
fei notbwenbig, bafi 'Preugen fitp nid)t oon ben fübbeutf^en Staaten trenne, bafi $rcufien

iriipt binter ber Sntwidelung be* übrigen Deutftplanb* prürfbleibe. dx trete bafjer frbon

beute ben in ber Petition entbaltenen SBünfcpen unbebingt bei; e* gelte bie SBürbc ^Jreu*

fen*, Deutf(planb unb Suropa gegenüber T$>r. ftournier untertritt ben Sfebner

mit ber ©emerfung, bafi nur bie grage wegen ber reffcntlitbfeit ^ur Di*fuffton ftebe). Die

Deffentltcbfeit mu^ unbebingt ftattftnbcn unb wegen ber trrwü'gung be* antrage* unb lieber*

»eifung beffelben an eine Deputation f(peine au«b fein Zweifel ju berrf*en. — »uf bie be«*

balb geflellte Tsr^c erbebt urt) bie ganse Serfammlung einft immig für lteberweifung be*

Sntrag* an eine Deputation jur SJorberatbung unb bemnäcbfHgen SBerbanblung über benfei»

ben in 6ffentü($er ©i^ung. — pr. 2Jeft: bann wünfö)c er, baf bie Deputation mor-

gen früb jufammenfrete , bamit bie öffentlt(be Serbanbtung frbon borgen 9<arbmittag Statt

nnben fönne. ?>r. f>epmann ift ber Meinung, ba e* moglifb fei, bafi 3Äitglieber ber De-
putation, roeltbe für bie arbeiternotb ernannt fei, aurb ttt bte wegen 2kr.;tbung be* ieftt

»orliegenben Slntrag* gewählt würben, erftere aber aurb fcblcmugfr oeraffffffi folle, fo würbe
e* gut frin, bie Seratbuno, be* legten Anträge* um einen £ag ju »erftpieben. $>r. Herten* I.

€ft nttj^t ber Meinung: bte S^nibigimg ber Öiemütber bange ton ber Seratbung biefe* 51n-

rrage* ab; morgen früb möge bie Deputation ^ufammentreten unb ?lbenb* bie Sierfammlung

©cf(pluH faffen. f>x. Sebrenbl.: ber Antrag fei fo wirbtiger unb ernfier Srt, ba^ jebc

Uebereilung ju »ermeiben fei. Daber möge mit Siube ber Untrag in Crwagitng gejogen

werben: bann weTbe, fall« tbn bie IBerfammlung ju bem iprigen maipe, bie SSebeutung bef«

felben erhobt, ibm ein größere* (Mewicbt beigelegt werben. Die Deputation möge atfe ntrbt

übereilt werten, bie ^erfammlung werbe au* ibrem Serio)te entnebmen, ob bie Unterfrbrif*

ten oon folrber JfJebeutung feien, ba§ bem antrage golge gegeben werben fönne (laute 3« s

«ben be* SD?ipfallen*!), benn bie 3eit ber ©tabtoerorbneten fönne ni(pt obne reiibtiQt 3?er^

anlaffung fo in Snfprutb genommen werben, baS fie alle Xage ©tyrnig balten müßten
(tumultuarifrber Hu*brurb be« Unwillen*!) £r. ». Siaumer glaubt, bafi bie »ittfteller

»on ber SSerfammlung bafTelbe oerlangen müiten, wa« fte felbft getban: fte werben jufam»
inengefommen fein, bie ©atbe befprotben, bie einjelnen fünfte beraten, bie Petition rebi-

gtrt jc. baben. SEBenn f?e alfo mit »ollem »erbte ba« überfegt &aben, ebe fte einen »nrrag
Pon fo ungeheurer 2Ptd)ttgfctt gemarbr, fo muffen fte aurb bon un* oerlangen, baf) wir ru-

b»g überlegen, ob wir tbn ju bem unfrigen maiben fönnen. SBollte bie Serfammlung plö0-
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lieb barüber bcfebltcßen, fo innre fie f;eb eine« unoerantwortlieben ?ei$rftnnc0 fc$ulbig maeben.

Sir baben friebt, wa« ba« niebt«nu$igc 3ögcrn für Unglüef anriebt«; aber ba« fei fein

©runb, in fo wiebtiger angelegenbeit nun fofort fteb w überfragen. Stuf 24 »Btuntcn

fönne ee ni(bt anfommen, unb wenn bic «ao)e aueb niebt auf bie lange SSanf gehoben
werben bürfe, ba in biefen 3eiten (rtunten mebr wertb feien altf fonft oicle SRonate, fo

bürfe man fte aueb niebt übermir$en. lieber einzelne Sßünfebe, bie ber Stntrag bejeiebne,

bebürfe et feiner weiteren Ueberlegung: über 'preßfreibeit fei feit »ielen 3abren fepon fo

viel gefproeben, baß bartlber ntcbtd weiter ju fagen übrig bleibe; aber e« feien anbere 3$or=

fcbläge unb JBünfebe barin entbaltcn, über bie eine »erfebiebene ^Meinung ftattfinfcen fönne.

Söenn wir aber niebj alle einig fint, 3?tttfteller, Stabtoerorbncte, ^agtflrat, fo fommen wir
in bie Sage, welcbe bie SMtftefler eben ni<bt wollen, unb wenn ein 9teidb uneinig ifl, bann
fällt et au«einanber. £r. Werten« I. finbet bie vSacbe oöllig reif; ber Eintrag entbalte

fragen, über bie 3ebermann feit lange ein llrtbeil baben müffe, et brause alfo feine 3eit

mit langer Ueberlegung oerloren ut geben. £r. 9? au werf wein" al« auf eine auffallenbe

©ae$e barauf bin, baß in bie SJcrfammlung eine Petition tiefer ?lrt gebracht wirb, glettbfam

wie bie Äugel au« ber ^iftole flcftboffen, unb wenn man fieb w anberen 3ctten barüber

febr »erwunbert baten würbe, fo finte man bat» beute ganj_ in ber Drbnung. aber bie

Umftäntc feien aueb außerortcntlieber ?lrt, barum fei jeber unnötbige Shtffcbub *u oermeiben.

Greußen unb Dcutfcblanb baben lange 3cit ju ibrer politifeben (fntwitfclung beburft; feien

fie barin gururfgeblieben binter anberen Golfern, fo mütjen fie um befto rafeber oorfebreiten,

um naebutfommen. Die t^egenfiänte, welcbe ber Antrag naber bqeidme, feien ber 'Jtrt . .

.

($r. gournter unterbricht mit ber Semerfung, tan ber SRetner auf bie öaetye eingeben

ui wollen febeine.) £eine«weg«! er (9?auwerf) wolle nur motioiren, baß bie ©aebe fpä*

teften« ©onnabenb früb in Öffentlieber ©ijjung oerbantelt werten möge .... alfo, bic

$cgcnftänbe feien ton ber Slrt, ba§ fte febr febneü »on einer Deputation erlebigt werben
fonnen. Gö banble fteb um ©ein ober Webtfein, unb wer in einer ©tunre niebt bamit im
'Keinen fei, mag ein 3abr lang in ber Deputation ftfcen, er werte barum niebt flüger wer*

ben. $>r. Deoarannc: wir fieben beute in ber (Deburt«fhmbe einer neuen 3eü; aber

wenn wir 33 3abre gewartet baben, fo fann et nun niebt auf einen lag anfommen. Die
^erfammlung babe 0)ott unb "OTenfdjen 9?cebcnfebaft abjulegen oon ibrem 2*cfcbluffc, fo

möge man fie niebt übereilen: et werte tag aueb unferem guten beutfeben Gbaraffer wenig

entfpreeben. $r. ©ebäffer: Der Ginbruef, ten man oon ber Sefcblußnabme ber ^crfamni--

lung erwarte, fonne gcfcbwäcbt werben bureb aüjugroße (rile. Darum fei mit iHubc unb

Ueberlegung ju bcfeblicßcn: bann werbe man beeren Crttf ber 3*crfanimlung feinen Vor-
wurf matben fönnen, baß fie fieb babe übereilen lafien, unb ber 2lu«gang werbe ein guter

fein. $>r. Sollgolb wünfebt aueb feine llebereilung, glaubt aber, baß über ben Wegen-

ftanb fteb jfber benfenbe *D?enfeb bereit« ein S?ilb gemaebt babc. >$)r. S?erenb£J will fteb

aueb niebt bebrängen Iaffen, aber bi(J OTorgen fönne bie Deputation gatu gut fertig werben.

Die (Jtreigniffe »erlangen febnelle CSntfebeibung unb in foleben 3eiten, wie bic beutigen, wiffc

man niebt, wat* bie näebftc ^tunte bringen werbe. £r. ^fbau§: WM in ber Petition Alt

SSünfebe bejeiebnet werbe, bie in ber Slbreffe an ben Äonig nieberuilegen feien, babc großen«

tbeilä febon lange in ben dcr;en ber (fin gellten gefebrieren gefianben; wenn r.n- niebt ber

3all, fo würbe ber Antrag niebt fo beifällig »on ber $erfammlung aufgenommen worben
fein. Dabef glaube er, baß bie $erfammlung beute gar niebt« binftebt* ber ^efebleunigung

;u beftimmen notbig babc; et werbe fteb 3eber, ber babei mttwirfc, oon felber bei feiner

•perjentJfaebe beeilen: bie Deputation werbe fteb angelegen fein Iaffen, bie £acbc fo rafeb

wie möglieb «t förbern, unb bann fei oon bem £eirn 2>orfteber \ü erwarten, baß, fo wie

er bie "Jvvi.i.w oon ber Deputation utriicferbaltcn bat, er atigenbljcflicb, wenn et morgen
ÜRaebmittag wäre, bie 2>erfammlung conooriren werbe. ?lIfo brängen 3ie niebt, meine
freuen. Waffen €ic bie Deputation felbft fteb brängen, bamit junt 5.^orfebein fommc, wa«
^e in fteb trägt; fte wirb wiffen, baß 3ett oerlieren in tiefem ^alle ^iel oerlieren beißt.

$r. Seit ifl aueb für rcifUcbe Ueberlegung ; aber eö fommc bier barauf an, Ueber^eugungen

auömfprceben. Ueberjettgung bat man, ober bat fte niebt; ju überlegen ift ba niebt«. Die
Deputation babe nur über bic ^orm -n beratben; ba« fönne innerbalb 24 £tunben mit

reiflieber Seratbung gefebeben. 2öa« man fo eine reifliebc S^eratbung nenne, bamit gebe in

beT Sfegel oiel 3«t oerloren, weil man noeb niebt rvwe, watf man wolle. $>ier aber fet

ba« ganje ®emütb auf (find geriebtet, unb man fönne mit tiefer (Hemmung in 24 ©tunben
ein Qjrößere« oollenben, al« woju man fonft 3abre gebrauebt baben würbe. ~ hierauf

wirb bic Deputation gewäblt; fte beftebt au« ben frenen: ^alfenberg, ». Staumcr, o. b.

frepben, ffialter, 9iauwerf, frepmaun, Dunefer, ^olfclber, ^erenb«, ^cit,

Deoaranne, ©tbauß, Sollgolb, ffiernarb, Herten« unb ©eibcl. — $>r. 3)ier=
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ten« 1. wünf*t no*, baß bem «Wagfftrat btcfelbe Deputation au* al« bieienige bejei*net

werbe, wel*e für bfn ftall, baß bcr SWagifrrat bie CefFentli*feit bei biefer SBerbanblung

ausließen wolle, al« bie bann nötbtg weretnte gcmif*te Deputation benimmt fei. $r.

Duncfer fann bcr 3$orau«fefcung ntc^t 9taum geben, baß ber SNagtfirat ft* hier gegen bie

Cefrentli*feit erflären «erbe. £r. Herten« I. erwiben barauf: Ter $cagifhrat babe bereit«

auf einen ähnlichen Antrag mit ftarfer Majorität befftloffen , ni*t« ju t!um, unb »renn er

ba4 getban, fo . . . CÄu«bru* be« Unwillen«!) . . . i* ma*e bem ©agiffrat feinen S?ot»

tourf binftebt« feine« $ef*lufTc«, aber bie «Dfogli*fett, baß er bie Ceffenili*feit auef*ließen

will, ifl ba, unb bann muß auf bie 3*crmeibung ton 3eitt>erluß 2?eba*t genommen »erben.

hierauf teil! >;r. 3ournier ein anonpme« «*reiben jum Vortrag bringen; er txitt

aber fofort ber Meinung be« $rn. Herten« I. bei, baß in jefligen 3eiten um fo mehr 3*'

ber, ber einen Antrag fielle, au* ben OTu* haben muffe, feinen tarnen barunter ju fefcen,

unb bie SBerfammlung fhmmt auf be«fallfigc Anfrage »oüforamen bamit überein. eine ber

Serfatnmlung jur Äenntnißnatme mitgeteilte Abreffc oon birflijfn (finwobnern an ben Sönig

»irb ber Deputation überroiefen.

£t. ©etbel berichM hierauf über bie Angelegenheit, beireffenb bie <5rri*tung »on
bürgerlt*en <3*u&roa*en: G« fei folgenbe bieresuf bejüglüf-c Petition, unterjei*net

»ob ben a*tbarften bürgern ber <5taot, eingegangen:

„Vertreter ber £tat>t! Die Aprilunruben »origen 3abre« baben beriefen, baß bie

Gewalt ber Polizei unb ce« 'aJtilitair« bem Crigentbum m*t fofortigen £*ufc gemäßen
fönnen. Sehen unb Gigentbum finb bebrobt, wenn wir ni*t alle« tbun, um un« mit

eigener Äraft ju ftbüpeu. $ta« gegeben foll, muß fofort gefeieben, ber Meinfie Serjug

fann un« bie größte ©efabr, ben unwiberbringli*ften Verluft briugen. 2Btr tragen baber

fo ergebenfr al« bringenb barauf an: e« gefalle ben Vertretern ber ©tabt, ba« 9c*ötbige

ju »eranlaffen, um fofort bie »on ber Regierung proponirtc 3*ut>»Gommiffion al« be*

»atmete ja orgaiüftren".

hieran, iäbxt Sicferent fort, übließt fi* ber i»*luß ber Vcrbanblungen, wel*c
bü jrfrt in Setreff ber tfni*tung »on vü*itfccommiffionen gepflogen worben ftnb, aber ju

feinem SRefultate gen; in baben. AI« bie Unruhen in (Söln au«gebro*cn waren, babe ber

Äönig get»ünf*t, baß, ehe in folgen fällen ba« SHilitair einf*reite, bie (Eommunalbebörbe

jur SRtrwirfung aufgeforbert werten follte, um bie SRubeftorer bur* gütli*e« 3ureben ju

entfernen. Deputirte famen mit benen be« (Mou»ernement« jufammen, um f;d> über TOaß*

regeln ju vereinbaren, bureb roelcbe bcr ?ibficbt be« Jtönig« entfproeben werben fennte. 8eit

1846 babe man conferirt, bie angeiegeubeit fei aber niebt jur 9ieife gebieben, ba ber ®ou»
bemeur unb ber 'Polijeipräfibent ben von ben (Sommunalbeborben geäußerten Snftcbten niebt

babe beipfliebten wollen, fo baß ber STOagifhrat unter bem 22. 3anuar c. barür gebalten, bie

öaebe auf fl* beruben ju laffen. — Sieferent ifi überzeugt, baß, wenn bie Sa<$c nc*
einige SGBotben länger gelegen bätte, ber S'cfcbluß tet SÄagiftraftf anber« au«gefaUen fein

»ürte; ieft fomme tt barauf an, ob bie $erfaiumlung biefem $)efd)(uß beitrete, ober ob

fie ti für jeitgemäß balte, bie «a*e wieber aufzunehmen unb weiter ui fübrfn. Die Se«
börben würben jefct geneigter fein, barauf einjugeben, auo) ber ^oliiei^^räfibent, ber früber

mancherlei einjuwenben gehabt unb namentlich auf bie ftorberung beflanben, baß bie Schuß*
commifjtonen mit ben ^oliicicommiffarien ^>anb in ^anb gehen folltcn, fei jeßt anberer Xn*
ütbt. — Die StabtveTorbneten»^erfammlung habe bei ben früheren 2?erbanblungcn über

biefe üngelegenbeit bie Anficht gehabt, in ben einzelnen Sieoieren ber £tabt 6ebu(commiffto<
nen vi bilben, befiebenb aue ben Cemmunalbeamten unb ben gutgefinnteu 33ürgeru, beren

Wuglieber entweber jufammen ober au* na* ber Dringii*feit ber Umftänbe einjeln fi* an

ben Ort beö $umult* begeben fönnen, um bur* gütli*e« $ureben ben Tumult ;u f*(i*ten;

ferner, baß bie militarif*e Wewalt ni*t eher einf*reiten follte, ala bii bie 8*u^commifüo»
nen erflärt, baß fie ni*t« au«ri*ten fönnten unb baber bie 3eit jum militarif*en (5inf*rei-

ten gefommen fei; febann, baß bie ^*ußccmmiffionö * SWtglieber 3ib)ei*en |nt Menntli**

ma*ung tragen follten; enbli*, baß eine SUifrubrafte erlaffen unb biefe unter 3rommelf*lag
hm* einen SWagifrrat«*i5ommiftariuö beriefen werben follte. Der SRagifirat fei auf £c&tere«

nicht eingegangen (große £eiterfeit!); e« würbe ihn au*, wenn er eö hätte tbun wollen,

in eine bur*aud f*iefe Stellung gebra*t haben. iHu* ba« (Gouvernement fei mit ber 9uf>

rubrafte ni*t einterflanben gewefen, weil fie in bem Jumulf bo* ni*t würbe oerftanben

»erben; wogegen bie ötabt*erorbneren*33erifammlung »on ber 2lnfi*t ausgegangen fei, baß
wenn bie Sufru&rafte allgemein befannt unb f*on in ben S*ulen bie Äinber bamit »errraut

gema*t wären, ber bcabfj*tigre (Jinbrucf aueb birr* bie bloße £anblung be« beriefen«,

wenn au* in bem Särmen be« Tumulte« ungebört, f*on werbe errei*t werben. Da« @ou*
bernement fei überhaupt ni*t auf bie «nft*t ber Gommunalbehörben eingegangen; na* ber
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Abft*t ber 9?egierung fofffe ff* bie <r*u$commiffton in bem 3immer i^red 3*orftebcr* t>er-

fammrln unb abwarten, ob bte fcU\ei ftc rufen, »nb geben, wenn bie ^cltjei fie fi* wieber

entfernen beißen werbe. Au* in SPeu'ehttng afcf btc £i*erbcit ber ©*uferemmiffionen bei

bem (Stnf*reiten ter mtlitairif*en @mall waren oen ben (Jemmunalbebörben Siebenten er»

hoben werben, inbem ei f*wiertg fein werbe, fi* in bem Augcnblitf be$ milttatrif*en Cttt*

f*reiten$ pon ben Jumultuanten Ieewma*en; bat? ©ouoernement babe auf bie SPebenfen

erflärt, man werte in fclcben Rollen ötel al* megli* 9?ütfft*t auf bie 8i*erbeit bcr

rrfMi0eommifftonen nehmen unb einen 3eitbunft wahrnehmen, innerhalb beffen fie fi* ent*

fernen fennten. (Allgemeiner Auöbnt* ber £eiterfeit!) Unter tiefen Hmftönben fcabe alfe

nun ber Wagifrrat bcf*lotTcn, bie 6ta$C auf fi* beruhen «t laffen. 3f$t fei bie 3eit eine

anbere unb, wie bie ocrliegcnbc Petition ergebe, ein großer ftortf*ritt in ber effcntli*en

Weinung getban. Tic llnruben im Sprit t>. 5, feien ni*t fo ernfrer 9catur, unb be* erft

al# in ben entfernteren J teilen bcr @taM fi* btc Bürger freiwillig }u £*ufccemmiffionen
jufammengetban, fei ben Unruhen ein Tamm gefegt werben. Sr (Referent) fei baber ber

Weinung, bem in ber ^etitien cntbaltenen Antrage auf S?ifbung r>on £*u(<remmifftonen

beizutreten, aber ni*t oon bewaffneten ; tenn ei fei beffer, baß ber ©ürger mit bem Bürger
burrb 3?orftcllungen unb (?rmabnungen rebet, ali baß er mit bem ©ewefcr im Arm ibm gc«

genüberßebt. £r. £elfclber glaubt, baß na* bem, wai beute bier »ergegangen, niemale

eine Ahm ubrafre mehr netbwenbtg fein werbe; benn wenn bie unteren Älaffcn fehen, baß bie

anbeTen Alles" aufbieten, ihnen ;u helfen, wenn bie 28ünf*e erfüllt werben, bie bier laut

geworben finb, bann feien feine Unruhen mehr ju für*ten. trollten fie benne* au£bre*en,

fo fennten fie nur oon beuten angeregt werben, bie au6 Vuff an lumulten unb (freeffen ftc

haben wellten ; bann aber ftnb «rdwfcremmifftenen $u tyxex Untcrbriicfung unjulangltch.

SBoQte man fie mit mtlu.'.ivtntcr Gewalt ni*t unterbnlrfen, fenbem burrb Bürger ju bt

feitigen orrfu*cn, fe wolle er lieber bewaffnet etnf*reircnhc S?ürgergarben. <&x wefle ni*t

erinnern an bie früher bier ertfiiicnbe Watienalgarte unb an ihr aUmältgco "i
?erfemnten,

weil man ftc }n tüenften rerwenbet, bie ni*t für fie geeignet gewefen; er wolle au* ni*t

erinnern an ben 2*cf*luß, nach weldjem man flatt ber SJurgcrgarbc lieber 7000 Jhlr. für

(Bendbarmen habe ausgeben wollen, nur an bie Art, wie man bie @en$barmcn erhalfen babe;

aber bie 3cit fei tept eine anbere, unb wenn S*ürgcrwa*cn netbwenbtg feien, fe ffimme er

für bewaffnete (Swatto!). £r. £*auß ifi ber Wenning, baß, ba bie (Währung gelcbrt

babe, baß jweijäbrige« (jerrefponbiren feinen (hfolg gehabt, ei aud) ni*t wieber aufjuneb*

men fei, wenn glet* bie Stube unb s?i*rrbctt in ber £anb ber 2*ürgerf*aft fefier liege, ali

in ber ^sanb tei ^Kilitairö: benn ber triebe werbe burd) Bürger beffer geftiftet alö bur*
«Wifitair unb ^elijei. Tamm aber mörtte er bie Sache berfclben reputatien hingeben, bie

beliebt ifi utr ©eratbung über bie beut eingegangenen Anträge: biefe möge aurt» 3>orfd>lngc

matten jur Sabrung her 8i(berbcit ber ^tabf. Siefc Sitberbeit werbe and; bem (kW
fememenf ju (Mute femmen; benn er QSH^attV) wiffe nitbt, worauf ftd) baffelbe mehr Hilgen

tonne, ati auf bfe Jreue feiner bewaffneten ©iirgerfdjaft (Allgemeine* 95rat>e!). $r. $)erm<i

t^eilt einige drfabmngen mit, bie er in betreff ber 6ebu^cemmifftonen in einigen 3abren

gemalt: er ^abe bie Uebeneugung, baß, wenn au* batf SWiniftcrium in Abrebe gefteüt babe,

baß ba<? Gigenthum ber SPiirger niebt bureb ^Jelijei unb OTilitair gefdjü^t werben, bie« nur

bur* bie fttb bilbenben Stbui^commiffienen gefd>ehcn fei. Aber jcfjf fei ei wel an ber Mit,
baß ber Bürger fein ffigentbum auch mit bewaffneter £anb rertbeibigen müfTe unb btlrfe.

$x. ©eibel \)At xiiibti gegen bewaffnete ^ürgergarben, wenn ber «faat fie nur genehmige;

aber ei würbe im heften Ralle etwa« lange bauern, bii fte fei Vchen treten fönnen, außer^

bem würben fte <3cbwierigfeitcn ron Oben ber finben. i£x wolle babeT lieber ba$, wa« ju»

nä*ft organiftrt werben fenne; ba^u fei gerabe ieftt ein günfjiger 3fitpunft. 5>abe man erft

bie (Genehmigung «i ben ©ebuprommiffienen , fo fcbließt batf nitbt au$, au* an bie CSrrieb«

tung bewaffneter S?ürgergarben ju benfen. £r. ©tbauß modjte barauf nur erwibern, baß

bur* jwet 3abre ber ^erbanblungen nitbt* auegeriebtet worben , unb baü man im ^inblirf

auf biefe Erfahrung ni*t abermale benfelben 3nftan',en;tig bura>jumad)en ratben fenne. SBa#

bie 3eit berreffe, bie »erfaufen fenne, ehe bewaffnete ^ürgergarben ini Veben treten fönnen,

fo tbcilf er biefe 2*efürcbtung nid>t: welle man beute bewaffnete ^ürgergarben , fe würben

fie in 3ttt oen a*t Jagen fertig bafleben. (t^ielfatber 3uruf: Alle finb wir ba! unb ©rare*
rufen!) Sie grage, 06 au* biefer Antrag bcrfelben Deputation, bie für bfe Erwägung bee

perigen gewählt übergeben werben feilte, wirb f*Iiepli* ein ff immig bejaht.

3)ic tritic fficrfammlung in ben gelten, tic wie fc^on cncäfjnt burc^

eine Semcrfung auf fcen litt)cgrapMrtm Cfremplaren ter 3^tcn * Slfcrefjc ange?

Füntigt war, begann einige Stunfcrn nac^ bem Sc^lu^ ber £fatti>rrortneten^
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etfcung ihre Serhanblungen. Die $h»#ognomie biefer g3erfaramlung mar »on

ber ber beiben »orhergegangenen fet>r »erfajieben. ©4>on um bie für ben

beginn feftgefefcte ©tunte Ratten fich fo »iele £&rifoff>mtr eingefunben, baf

e« unmöglich war, tiefe Serfammlung in bemfelben ©aale, worin bie beiben

früheren jlattfanben, abzuhalten. Der ©aal fa§te bö#en« 800 peTfonen,

»fi^renb febon über taufenb $erfonen anwefenb waren, unb noch immer frr&m*

ten, trofc be« itaffalten SSBetter«, neue Shrilnehmer hin&u, bie, ba fte ntärt

mebr in ba« ©cbäube hineinzubringen »ermoebten, auf bem feuchten $la$e »or

bem Sofale »ermeilen muften. Der »or bem söcginn ber eigentlichen SBer#

- hanblungen von ben Draufen jtehenben gemalte SSorfchlag, ein paffenbe« Sofal

für bie ©erfammlung aufoufuchen, bejtimmte ben $orft$enben, eine Deputation

in ba« benachbarte tfroll'fche (Jtabliffement ju fenben, um ron ben $3eftfcern

bie ©enufcung ihre« gro§en ©aale« für bie Slbhaltung biefer SBerfamnilung

ju erlangen. Die Deputation fam gurücf, ot)nn ben ge»ünfd)ten Erfolg gc*

^abt $u Ijaben. Die ©enufcung jene« ©aale« war ibnen nicht geftartet wor*

ben; bie Slufforberung, ber Serfammlung ben ©aal abzutreten, hatte vielmehr

bie SBcfifrer in fola)e §urd)t verfemt, ba§ fte, um einen etwaigen ftnbrang ber

SWaffc abzuwehren, fc^Uunigfr polijeilid)e $ilfe requirirten, bie ihnen auch fo*

fort bur$ ein $iquet ©en«barmen, welche fia) um jene« Sofal aufhellten, ge*

mährt würbe. Diefe ängflliche SHrquifttion mag auch ^ugttict» ben Umftanb

jur 5oIÖc Ö^höbt haben, ba§ ber ^Dlijeu^räjtbent felbft, $u $fcrbr, fia), wenn

aua) nur furge 3eit, in ber 9töbe be« 5Berfammlung«orte« fehen lie§, unb bajj hin

unb wieber, in einiger (Entfernung »on bem festeren, ($en«barmen $u erbltcfen

waren: boch fanb wäh^nb ber ganzen Dauer ber SBerfammlung ein ftörenbe«

(Sinfchreiten ber $oli$ei nicht flau.

Die SBerfammlung mochte etwa brei* bi« »iertaufenb SWann ftarf gewor*

ben fein, al« »on bem ©aale au« mitgeteilt würbe, baj? bie Serhanblungen

beginnen folltcn. Durch ba« Dcffnen aller genfter im ©aale unb bura) ein

bichtc« 3ufammcntreten ber außerhalb ©tehenben war e« möglich gemacht, ba§

Mt ben SBerhanblungen folgen unb ftd> baran bethciligen fonnten. gaft ber

gr5§te Zfyii ber »origen SBerfammlung, barunter bie Siebner unb Depuhrten

ber lederen, waren innerhalb be« ©aale«, mäbrenb bie Draußen jtehenben in

überwiegenber 3ahl bem $anbwcrfer> unb Slrbriterftanbe angehörten. Die

Debatte harte jtch bie« 2Wal allein barauf ju befchränfen, in welcher 2lrt bie

Ueberreichung ber äbreffe an ben ÄBnig gefchehen folle. <£« würbe ber 93er*

fammlung junachft ba« JÄencontre ber Deputation mit bem $oli$et*Prfif?benten

mitgetheilt, worauf bann bie einzelnen Siebner mit ihren #orfchlägrn auftraten.

Son etwa breifhg Strbnern hatte jtch bie ßberwiegcnbe Mehrheit mehr ober

minber im ©innc ber »on bem polijeipräfibenten gewünfehten 33eförberung«*

ort au«gefprochen, nur brei ober »icr (bie ©chriftfieUrr 93uhl unb ÜRaron unb

ber Doftor ber SWebicin ©ip) hatten mit energifchen ©orten ba« Unwürbtge
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ber uon bcn übrigen SRebnern gemalten 93orfd>lagc targeftellt unb ba« un*

mittelbare Ueberrcia)en bcr Slbrrffc an ben #önig empfohlen. Die $lcfyr»

freit ber aujjcrl)alb be« ©aale« 93erfammelten faxten fta) biefer &nfia)t eben*

fall« binjuneigen, mit grofjem Seifall begleitete fie bie Siebner bcr oppofitio*

neUenSWinorität; boa) immer wieber tauften neue unb barunter bie abenteuere

.
liefen Sorffläge auf. ©o ftcllte einer ber «Rebner bie Scrmittclung bunfc

SUeranber». £umbolbt al« wfinfa;en«wertr) bar, ein anberer empfahl

aUc« (£rnfte« ben SRinffter ». ©obelfcbwingfr al* 3»if4>«tträger, ein Drit*

ter maebte wiebcrbolt ben Sorfflag, bie $ofi $ur Seforberung ber Slbrcffe gu

benu&cn, ein Sierter fpraaj fia) bafür au«, bie »breffe ben ©tabroerorbneten

ju überreifen unb tiefe $u bitten, jugleif mit ber ftäbriföen bie 3Htcnabreffe

bem Könige $u überreichen. Der (Sine fcfrilberte bie ©efa&ren, bie mit biefer

ober jener 8lrt ber Uebcrrciajung oerbunben waren, ein Anberer wollte SBor*

ftebt unb alle „93efonnenr)eit" beobachtet wiffen, £crr Dr. juris Oppenheim
(ber fpäterc Stebacteur ber „«Reform" unb im flflai 1849 ffiebacteur be« offi*

ciellen Organ« ber babifajen prooiforifcben «Regierung unter Srentano) gefiel

ft'cb im pbantaftereidjen Slu«malcn ber traurigen folgen eine« bei Ueberrcia)ung

möglichen Gonflicte« j»ifa)en bem Solf unb ber mtltiörtfc^eit ©ewalt: „wiffen

©ie meine Herren", perorirte er, „wiffen ©ic, wa« bie folgen einer befrarr*

liefen Cppofition gegen bie befonnenen Sorfflöge ber Ucberreicfrung ber

Slbreffc finb? Die folgen ftnb eine Reibung jwifeben bem Solfc unb ber

©croalt, bie Solgen biefer Reibung finb ein JlratoaU, au« bem tfrawall wirb

eine ßmeutc, unb rofffen ©ie, wa« eine dm tritt ift? (Sine ßmeute ift

eine ocrunglücfte *Re»olution . . ." Unb al« anbere SRebncr herauf

baß freunblifc (Jntgcgenfommcn be« #errn o. 2Rinutoli rübmten, in befien

Üftacbt c« ja liege, alle biefe Serfammlungen unb Slbreffen gu »erbieten, al«

fic biefe ftreunbliffeit mit gleicher grcunbliffeit gu entgelten ber Scrfamm*

(ung an'« #cr$ legen wollten, ba cr(»ob jif #crr SRaron: „Timeo Damnos,

fagte er, et donn ferentes*- ! „ „Dcutff, beutfeh" " ! rief man it)m ju. „Da«

bet§t in'« Deutffc überfefct", fubr er fort, „icfy traue ber ^olijei nid>t,

wenn fie un« mit ftreunblidjfeit entgegenfommt". „©arum woOen

©ie", fragte ein 5Rebner »on ber ftenjtrrbrüfhmg au«, „warum wollen ©ie

tyre Slbrcffe nift birect fiberreifen? 3fl nift bcr tfßnig, wie er e« felbfl

fo oft gefagt, unfer aHer Sater, unb werben fta) Äinber, wenn fie oon it)rem

SBatcr etwa« erlangen wollen, erft einer fremben 2Rittcl«pcrfcm bebienen, bie

tyre Sfinfcbe ibrem Sater überbringen foll"?

Die Serfammlung brangte enbltä) $um ©flufj. Siele ber Draußen fie*

frenben Ratten fia? bereit« entfernt, al« ber Sorftfeenbe brinnen bie fragen re*

fumirte, bte naf ben bi«t)er gesellten Anträgen bcr SBerfammlung oorgulegen

wären. Dof »erurfafte bie 5lrt, wie bei biefer in »erföfebenen 9t&umen

ftf befinbenben fWcngc eine »bfHmmung »waune^men fei, nof manferlri
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Eücufjtonen. (5$ würbe enblich oejrlmmt, baß {ich «He Styft'lnclwfr cm ber

JJeTfammlung ouf ben bem Sofale gegenüberliegenben $lafc begeben foCTtcn. 3n

ber SHittc biefe* $lafcc« {tanb eine Tribüne, bie urfprttnglicb &um Orcheffer

für bic SJiuftfcorpä eingerichtet mar, welcbe bicr an Gonccrttagen mujtcirtcn.

(3m näcbften ©ommer bemäebten {ich bie 33olf$»crfammlungen ihrer al6 SReb*

nerrribünc, bid fie fpäter, unter bem 2Winifterium SBranbenbttrg, abgeriffen

würbe.) Son biefer Tribüne au« foUte ber ^räftbent bie Abftimmung in ber

Sßetfe leiten, baß bie mit gfir ober ©egen ©timtnenben {ich $ur Siebten ober

Stnfen von bem ^räftbenten auffteUten. Die erfte ftrage würbe hierauf fo

eingerichtet, baß bic ©ejabenben ibre Stellung leicht nehmen fonnten, währenb

bie SSemeinenben erft einen unbequemlichen SBeg jurfltfjulegen Ratten. 2)a*

burch mochte e$ wobl gefommen fein, baß bie von bem $räftbenten vorgelegte

grage von einer nicht bebeutenben «Majorität bejaht würbe, dt war befajlof*

fen worben, baß bic Abreffe ben ©tabroerorbneten überreicht werben foUe,

ro>elche jte jugleia) mit ihrer eigenen Abrejfe an ben ÄBnig $u bringen beauf*

tragt würben, unb baß, wenn bie ©tabtoerorbneten {ich weigern, bie Slbrejfe

ju übernehmen, biefe auf birectem 2öegc an ben Äönig befbrbert werben foKe.

— (Segen SJtittmtacht war bie SBerfammlung beenbet.

Cin ber Partei M „mäfuflen ftortfchrittä" angebörenber ©crichterfrattfr

ber Augäb. Allgemeinen 3^tung bemerftc bamald über bie 93erfammlung:

,£to% vielfacher unb fel>r begreiflicher Anjüglichfeiten ber einzelnen SRcbner

auf unfere politifchen 3uftänbe, welche jcbeämal mit bonnernbem Applaus auf*

genommen würben, tro0 ber großen ©ehmierigfeiten, welche eine SBcrfammlung,

bte thei(8 im Bimmcr, theila braußen ift, babura) ftd> fclbfl entgegenfefct, tro$

ber (Screixtheit, worin {ich bie 55erfammlung burch bie polizeiliche 3nterocntion

oerfeftt fanb, war bennoch bie Drbnung eine frhr befriebigenbe. Namentlich

geigte {ich überall ein burchweg gefefclicber ©Inn unb ber ernftc 5BÜIe neben

allem Golfer für neue 9lcd>te bennoa) fein bcftebcnbeS Stecht irgenbwie anguta*

ften, ober gar gewattfame Auftritte gu »eranlaffen. Die* beurfunbete {ich in

vielfachen großen unb fleinen 3ößcn unb bot einen fehr bemerfenetoerthen

©egenfaft $u ben frawallartigen ©erfammlungen, bie wir $ur %tit ber licht*

freundlichen Bewegungen hatten, SautloS gogen bie $aufenbe bura) ben

£htoö«ten unb ba$ SSranbenburger Srbor in bie ©tabt $urfla\ nachbem {tt

ihre ©efchlüffe gefaßt harten".

Dagegen berichtete bie „Mannheimer Abenbjeitung" , bie rabicalfle ber

Damaligen beutfehen 3efntngen, in folgenber Art über biefe Serfammlung:

„Der Qhnm, ber na$ unerrragliA)er <Sä>»iIle trie ein reinigenbe* Setter baberbrauft,

branbet enbUo) au$ an unfere Ufer; au* und baben bie empörten Stellen ben wicerlicbea

^cblamm ber SBourgeoifte an« ?ia>t geworfen, aber aueb rcir werben bie ed(>«n perlen au«»

nuftfen; unb ba* ungejtefer aurücffcbjnitem in ba« empörte Clement, eben mitten in

ber 9tatt)t ooflenbete bie grofartigße ^ol^wrfammlung, bie Berlin je gefeben, unter freiem

Gimmel ibre 33erbanblungen: T)it SBourfleoifie bat in ber Debatte flepegt, aber bie De«
monftration war bemofratlfd)! 3»ei abenbe bebattirten, am erften etwa bunbert,
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am jweiten fcbon 500 OTänner aud tm wfcbiebenften Stänben über eine HbrefFe an bfn

Äonig, unb enblicb fonnte man eine Deputation waplen, um bem Äönige jene* Do»
cument ju überreichen. Bo ftanben wir enblicb an ber Schwelle eine« entfebeibenben

vr djritW; unb Deputaten gegenüber, bie unterftüfct »en iaufenben unter ben ^entfern be$

^alafte«, unterfiü^t »on SRillionen, beren gerechte gorberungen fic auögefprochen , fonnte

jene Finbifcbc SPerebfamfeit niebt mebr genügen , bie nur ju oft in ibrer 3?era<htlicbfett un*

ferem £af[e gefährlich warb. (Jntweter, Cber! foUte entließ gefproeben werben; Cntweber

Dber! — bie Knöchel raffeln im Lecher! _ 3e^t fallt ber SBurf! — Vn banque!
— Unb: SRicbt«! Lichta! Wehn*! — Gtj fhtnb anber« gefebrieben in ben Sternen. Citele«

©iebberoorbeben bitte ber Deputation strafte einverleibt, benen jebe liinficbt unb Gntfcbie«

benbett abging, bie bie unerläßlichen SPebingungcn einer fo einfachen ald würbigen Aufgabe

finb. Slm Sage nach ber jweiten Serfammlung fam ber ^oltjet'präitbent f. Sttinutoli obne

Seitered in bie Äifcung ber Deputation, unb erflärte mit jener gefährlichen Veutfeligfeit

:

@o eben Mbe er beut Äönig Vortrag gehalten über bie gefrrige Versammlung, unb laffe

btefer bnreb ibn, ben ^elijifteu, offiziell erflären, bat er jwar niebt bie Deputation,

bie Slbreffe aber, etwa burtb bie <poft, entgegennebmen würbe; übrigens, fcbloü ber 'pol^et-

cbef, habe er bie würbige Haltung ber (Mefellfcbaft bewunbert, unb parte bejibalb auch $e-
febl gegeben, biefelbe tu feiner Seife m frören. Unb watf ewiberte man bem £rn. r*. £K*
nutoliY — KttftatJ mit Unwillen bie 3»mutbung jurucfuiweiien, fieb in einer ebrlicbcn Satte
be$, noch, baju unbemfenen CrganG ber 'JJolijei ju bebienen; anftatt mit Grutrüftung eine

Antwort uirücfuiweifen, welche auf bem öeriebt gebeimer ^cliicupwne baiirt; anflatt unaf>>

änberltcb biejenige HWiffion ju erfüllen, bie man ber SJolfdoerfamutlung gegenüber übernonv

inen hatte; ftatt ad' be(?' — et? fef>eüit fafl unglaublich — banfte mau bem £errn ^r-lijei-

präfibenten für fein offene^ Sntgegenfommen , erbot ftdt> , au* Qrfenntlicbfett , freiwillig traf

baO öffentliche Auflegen ber äbretfe ju berichten unb bat enMia), um bem okmjen bie

Ärone aufmfefcen, ben '•polijeimann, boch felbft gütigft bie Abgabe ber Slbreffe $u übernebmen.

DacJ war felbfi bem £rn. b. OTinutolt ut überrafebenb, unb fo fam bie nächtliche Woltem*
famutlung pi ^t.Titre, tu ber man etwa 4000 SRännern bie fchamlofe grage »orjulegen

wagte; wie man ben Sluobrutf feiner Öefüble, möglicbft rürfenfrei, an ben Wann bringen

fönne. Drei 9?ebner fpracben für ben einu'g ebrenbaften SBeg, ben: nach wie vor eine Su»
btenj beim Äonige ;u oerfuchen, unb bie 3Wenge flimmte bem auf bie unjweibeutigfte SSeife

bei; ba unternahmen etf etwa 30 Sfebner, ben ganjen Apparat feiger "pb^ntaften hf^aufjube^

febworen, man ritirte mißlungene 9?et>olutionen unb (fmeuten, wilbe Horben unb ©aponette,

3arrifaben unb iMutfiröme, unb enMich eine corrumpirte Jlbftimmung (bie ©ejabenben liei

man auf ben freien ^Jla^, wo 3llle$ ftanb, bie 2?cmeinenbcn nrnften in'tf nnftere, feuchte

Ö5ebüfch treten) brachte ben ^efchlut ju Stanbe, bie SlbrefTe bureb bie Stabtoerorbneten»

SJerfammlung überTeichen ju laffen unb erft, mißlinge bied, in ben fauern äpfcl ju beiden,

b. b- b« Deputation an ben Äönig ju gehen."

V. Sie ötatoerorineten^Öcrfammlung »ont 11. illärj. —
»er fltajtßmt — ötc ötubenten.

•

Xic Deputation au6 ben Selten überreizte am folgenden Xa^t, bem

10. SWärj, ben ©tabberorbneten bie Slbrejfe an ben ÄSnig, bie ftc$ injtöif^en

mit mer^r als 6000 Unterfdjriften bebeeft (>atte. Der 6tabt»CTorbneten * S3or^

freier »erfpraa^, bie 23ttte ber Scrfammlung in ber nacfcften ©i^ung borju*

tragen, unb überdies bie Slbreffe an bie (Sommifjion ber (StabtoeTorbncten

gur 53eratt)ung über bie Slbrc^angclegen^ett. Diefe (Semmiffton ^atte enblicf)

naa; aajtfiünbiger 93erat^ung eine (clbft|länbigc Slbreffe ^u ©tanbe gebraut,

(f. unten.) Doa) würbe tt)r SSBerf, noa> et)e e$ ber ^tenarfi^ung »orgetragen

werben fonnte, in einem nriajtigcn fünfte, nodj am borgen r>or ber ©i^ung,

abgeänbert, unb jwar Ufyalb, »eil baö offtciellc S3latt ber Regierung am

Sreitag Slbenb eine (Sabinet$orbrc enthielt, in welcher ber Gommiffion ^um
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I&eil baS erfüllt fanen, was in einem fünfte i&rer treffe »on beut Könige

»erlangt würbe.

Diefe GabinetSorbre war bie fa)on oben erwa&nte, »on ber fogenannten

Genfurfrrtyeit. ©ie war »om 8ten barirt unb lautete:

??jd?tnn bie beuifcbe ^untcör-crfjinjiifuru] unter bem 3. b. 3Ä. folgenben 3?efcblit{j ge*

fa#t bat: W 1J
3ebtm beutfcben $unbe$ftaate wirb freigefteüt bie Senfur aufzubeben unb

^refifitibeit einsufübren. 2) Die« barf jebocb nur unter ©arantien gefäjeben, weltbe bte

anbeTen beutfcben ®unbe«fhaten unb ben ganjen ©unb gegen ben Wbraucfr ber ^reffreibeit

möglia>ft fic^erfieüen", unb baburcö bie (Srunblagen gegeben ftnb, auf beleben eine neue

S3imbetf' <prefigefe&gebung ju bauen in) feit geraumer 3eit beantragt babe, fo würbe meiner«

feit* nunmebr fein £inberni§ mebr obwalten, bie CEenfurfreibett unter ben uetbigen
(Saranttee n in meinen Staaten einjufü&ren, wenn min) mdu ber bringenbe SBunfcb baoon
jurüdbielte, in biefer, wie in vielen anbern wichtigen Ungelegenbeiten ein gemetnfame* beut'

febco SJunbeöretbt ju erftreben. Demgemäß beauftrage i(b bäd ®taatdmimftertotrt nnw rjü>
lieb folite Einleitungen ju treffen , bafi meine ba&in gerichteten Antrage bei ber Sunbeaoer*
fammtung fa)Ieuntgft jur Cfntt'cbcibung geforbert werben. Sollte bie* unerwartet auf £in»
temiffe obeT SJerjogerungen ftofen, fo würbe icb bann mit einer auf denfurfretyeit be*

arünbeten, burebgreifenben SReform ber s)Jrejigefe$gebung , oorbebaltlicb be*

fpateren ftänbiftben ^eirat$e\ toterim ifttfa) »orgefcen, weäbalb aua) bieferfcalb bie SJorberei»

en fo ju treffen finb, bafi eintretenben ftaäö fofort ein meinen Hbftcbten entfprea)enbrt

rfc erlaffen werben fönne. - ©erlin, ben 8. STOärj 1848. griebrtcb, Silbelm. 2ln

baö Stjatäminiflerium.

2(m ©onnabenb, bem 11. SWärj, borgend 9 U&r würbe bie (außer*

orbentliöje) ©ifcung ber ©tabroerorbneten eröffnet. ©a)on eine ©tunbe »or*

\tr waren Sorflur unb £reppe »on 3ut)örern gefüllt, »on benen außerbrm

noa) ein langer ©cfyweif |16 bis auf bie ©träfe binauS gebilbet batte. $110

bie Spüren beS ©ifcungSfaalcS geöffnet würben, waren im Slugcnblttf bie 3«*

b&rerräume biefct befefct; bie Xfyüren blieben offen, rannt bie große ÜRaffe ber

auf ben (Torriboren unb Xrcppen befindlichen 3u^ffr ben 93ert)anblungen foU

gen fönne. Huf ber für bie SWitglieber be$ SWagiflratd referoirten 53anf ber

Tribüne fapen nur foldje 2^itglieber jeneö GoHegium^, wela)e für einen äfcn*

liefen Antrag, als worüber in ber beginnenben ©ifcung beraten werben follte,

im SWagißratfl * Kollegium geftimmt Ratten (e$ waren 9 unter 27); bie für

bie 2Ragifrrat$*Gomnriffion im inneren SRaum befiimmten ©i$e blieben leer.

Unter „feierlicher" ©tiHc eröffnete ber 33orjt(jenbe, $nx gournier, bie

©ifcung mit einem 53eria)te über bie in ber »ortgen ©i^ung gefaßten 93e*

fa)lüffe; er »crlad barauf bie in ber Äbreffe ber ©ürger geficOten »ntrSge,

unb fünbtgte an, ba§ »on bem Dr. Söminfon eine Slbreffc an ben j?ömg mit

einem ©efjritfajreiben an biefe SSerfammlung eingegangen fei, in welkem ber

©unfa; audgcfproa>cn werbe, bie SBerfammtung möge bie in jener Slbreffe

aucfgcfproa;encn JBitfen gu ben irrigen machen. 9cadjbem er herauf bie Slbreffe

(es war bie 3elten* Slbreffe) oerlefen, »erfünbigte er ba« @utaa>ten ber De*

putation, wela)e in ber sorgeftrigen ©iftung 3ur gntwerfung einer Slbreffe ge*

wa^lt worben, unb wela)e Xag« »or^er »on 3 bte 11 ltyr beraten babe.

Da$ au« biefer Eeratyung hervorgegangene ©utaa^ten erflarte ftaj ba^in, „baß

es angemeffen fei, eine Eingabe an ben flönig fofort gu rieten, «m bU
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©ünföc ber ©ürgerfebaft jur aCTerbbAften flcnntnipnabme ju Bringen", lieber

bie in bie Slbreffe aufjunebmenben fünfte fei man guna# barüber einig ge*

»efen, bafj ber Äbmg brtngenb um febleunigjte Einberufung be$ Vereinigten

SanbtageS gebeten werbe; geseilter Meinung aber carüber, „ob bie anderen

im SBolfe lebenben SBfinfcbe nur ^tftorifc^ aufgeführt ober ebenfalls nüber mo*

tioirt unb baran bie Vittc um Einberufung be$ SanfctagrS gefnüpft »erben

folle". Die Deputation fabt fty julefrt ba^tn geeinigt, ba§ näebfl biefer ©itte

folgenbe fünfte in bie treffe aufjunebmen feien: „1) spre&fret&ett, gegrün*

bet auf ein fcie »irfli^en 2)li&bräuebe ber treffe befebränfenbe* ^refcgefefc;

2) angemeffene Polfötbümlid?c Vertretung auf bem ?anbtage bura) Vermcbrung

ber Vertreter ber Sanb? unb <stabtgemcinben, 3(ufbebung ber für biefelben

oer&anbcnen Sßahlbcfcbranfungen, Beilegung be$ 93efeblte§ung$recbte$ für ben

?anbtag unb ©efrfjlufmabme mit einfacher Majorität; 3) ©leia)fiellung ber

»erfebiebenen religiöfen 53efenntniffe bei Äuäübung politifeber Siebte; 4) 85er*

ooüftänbigung be$ öffentlid>en ©eriebt$»crfabren$ bura) Grinfübrung ber ®e*

fa)tt5omengericbtc; 5) gortcntwirfelung tc$ beutfeben ©unbe$ bura; Vertretung

ber 3ntcreffen ber beutfeben Nation bei bemfelben". Die Gabinetäorbre som

8ten, fügte ber Vorfifcenbe bit^u, maefye eine Heine 2J?obijkation b»nftebt$ ber

$re£freibeit notbrcenbig. ß$ frage ftd) alfo junäa)ft, ob bie Verfammlung

bem .f>auptantragc jta) anfa)lie§e, toonaeb fofort eine Slbreffe an ben #önig

erlajjen irerbe. hierüber nntrbe bie Debatte juerft eröffnet:

£err Stent in wünfd)t bie oon ben Mitgliedern eingegangene Sbreffe »oflftänbtg an ben

Äonig gelangen ju laffen . mit bem Sanierten, ba§ bie i*erfammlung Äenntnif baoon ge-

nommen unb fid) mit ibrem 3nbalt einoerftanben erflärt. £r. £crmö fann ftcb bem nur

anfd)lieüen unb will nid)t<J oen ber Petition gefrrttben baben, ba in ber Sürgerfcbaft, wie
er ftd) felbft in feinem SPejtrf überzeugt, nur Gtne Stimme binfiätfl ber barin auögefpro»

tbene iß i mute berrfd)e; ber ©ewerbeftanb fei fo tief gefunfeu, bafj er nid)t tiefer finfen

fonne. (** muffe in biefer $e$ie{mng etwa« gefd)eben. Darum Berlin Eorwärta! (Sraoo
»on ber Xribüne!) £>r. gournier Cjnr Iribune gewanbt): er »erbe fein 3eirt)en be$

©etfaü« bulben; werbe man ftd) beffen niebt entbalten, fo muffe er bie Tribünen räumen
laffen unb »renn ntd)t geborgt werbe, bie ®i{jung aufgeben, £r. Sebauf: Die angelegen«

$eit, über bie jefct oerj>anbelt werbe, fei fo emfhtr 9?atur, baf fte »on aflen Seiten be»

traebtet werben muffe. (£« möge gut fein, baü bie ^erfammlung eine treffe erlaffe, nod)

beffer aber, bat fie ftd) münbltd) au*fpred)e. Ter Monarcb, an ben fte füb wenbe, fei fo

boebberjiger ^eftnnung, ba§ man fi(t» bem Vertrauen bingeben fonne, er werbe gern &on
<Wunb ju IRunb bie SBilnfä)e feiner getreuen SürgeTfa)aft oernebmen. ©er (Jinbrurf ber

münblid; »orgerragenen Sitten wnrbe ein größerer fein, al« ber burd) eine ftbriftliebe Dar-
legung ^u errefeben fei. .^r. 8eibel bolt e$ für angemeffener, eine SbrefTe an ben Äönig
ju erlaffen, fte aber burd) eine Deputatton ut überreieben. Der Stugenbltcf bränge bei fol-

djer @elegenbett unb man werbe baber nid)t SQeö, waö auf bem $)erjen fei , bortragen

tönnen; oft falle ben Deouttrten erft nad> ber Subienj baö ein, wa6 fie eigentlid» hätten

fagen wollen. !flud) werbe ftd) ber jfönig nid)t fogleteb entfd)eiben, fonbern mit feinen 9tti*

nijtern ju 9?atbe ge^en, unb bed&alb fei etf beffer, wenn man baöjenige aud) febriftlid) über*

reid)e, wai bie Deputation münblid) »orrragen werbe. Dagegen muffe er ftd) gegen ben

Antrag, lebigfid) ber von Witbilrgern eingereid)ten 3tbreffe beizutreten, erflären: bie 25er«

fammlung burfe fid) nid)t jum bloßen Briefträger bergeben, er feinerfeitd werbe baö aueb

nid)t t^ttn. Die Deputation babe eine «breffc nad) reiflitber «priifung entworfen, trete fbr

bie Serfammlung nad) rubiger SBeratbung bei, bann bürften bie barin au4gefprod)enen mo«
tioirten .2Bünfd)e alt ber Slirtbrutf ber Ueberjeugung ber Serfammlung erfweinen, eö gebe

gewiß nod) »tele anbere ffiünftbe, bie aud) er (Seibet) tbeüe; aber ber SBeg fie^e offen,
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biefe auf bem gefefclitben Bege an ben bereinigten ?anbtag ju bringen. Daber babe bie

Slbteffe obenan brn Sunftb narf) ber Einberufung be« bereinigten Var.t-ta.vi unb natb befTen

einer wabren Solfä Vertretung mebr entfpre<benben Sonfh'tutrung gebellt, int Uebrigen aber

bauptfä&Ucb nur folcbe Sitten aufgenommen, weljbe ftbon bei bem vorigen Sanbtage von
(Sommunalbebörben eingebracbt feien, aber noö) feine Serürffitbtigung gefunben baben. Der
Äönig »erbe bie Sefonnenbett unb Mäßigung feiner getreuen Sürgerftbaft erfennen, baß

fie feine neuen Sitten an ben fcbton bringe, bur# bie e« feinen fonnte, al« »olle fie

©ebrautb von ber jefctgen ungewöbnlttben 3ettbewegung matben, fonbern nur

ibre früheren Sitten wieberbole, weil in biefer Seit e« mebr al« je notb tbue, baß gürft

unb Solf in ben witbtigfjen Dingen einig feien, (allgemeine« Sravo!) £r. Sebrenbt 1.

6« fei nur bie Sitte um fibleunige Einberufung be« i'anbtag« ju freiten, unb biedern bann

bie einjelnen Sitten unb SSünfdbe bureb bie ftabttftben Deputaten ju überreifen. Da« fei

ber gefefclitbe jßeg, ben man nitbt verlaffen möge; wollte man einen anberen SBeg ein*

fcblagen, fo fonnte ben Eommunalbebörben leiebt bie Äraft au«geben, bie Sewegung, ju

weither fie bureb Serlaffung be« gefefllttben ©ege« bie £anb geboten, ju bemmen unb bie

Crbnung aufregt ju erbalten. Da« ©ewiffett fei vor 3Hem frei ju balten: e« fei ber Leiter

für alle Seftblüffe ber otablverorbneten; e« muffe au(b beute bei biefer triftigen Serbanb-
lung leitenb fein. <Sr f^abc im 3abre 1840 al« Surger ben Gib ber Jreue geftbworen, e«

werbe alfo STOeinetb fein, wenn man vom gefefclitben Bege abweisen wollte, px. galfen«
berg 1>5U bafur, baß ba« ganje ©tbriftftücf ber Serfammlung juvor mitgetbeilt unb bann
ba« Urtbeil abgegeben werbe, ob e<5 befteben bleiben ober fallen gelaffen werben fofl. £r.

SRever I.: wenn bie Serfammlung bie Serpfjh'tbtung babe, ben Bünftben ber Mitbürger
ein willige« Obr ju leiben, fo babe fie in notb böberem SOTaße bie Serpfltibtung, im Sitte

ber Sürgerftbaft an ben Zfaon ju bringen, bamit ber Äönig erfabre bie Bünftbe feiner

treuen Untertanen über ba«jemge, wa« tynen notb tbut, unb (Iber ba«, worin fie ba« £eil

be« Saterlanbe« in ber ©egenwart unb 3ufunft begrünbet era^ten. Die Serfammlung
babe jene Serpflttbtung bereit« anerfannt unb e« werbe baber junäcbft ju wünftben fein,

baß ba« ©«tagten ber Deputation unb ber Slbreß* Entwurf vollftänbig mitgetbeilt werbe.

Der Äönig werbe bte Xbreffe unb bie barin au«gef»roe$enen Bünftbe gnäbtg unb woblwol»
lenb aufnebmen, weil er überjeugt fein werbe, baß fie au« rebltcbem £eqen fließen, wie
benn bie treue unb bie Eingebung ber Sewobner ber £au»tftabt wabrbafttg unb vielfatb

erprobt feien, unb weil ber OTonarcb feinen fa)önfren Seruf barin finbe, wabrbaft ein Sater
feine« Solfe« ju fein, öbenfo werbe ber Äönig im £inblicfe barauf, baß viele Sölfer ba«

bötbftc 3»el in freien 3nftitutionen erblicfen, au$ bie SRücffttbt vorwalten lafTcn, weltbe fein

intelligente« Solf in biefer Sejiebung verbiene. £r. Seit muß aufrichtig gefteben, baß er

ni<$t wiffe, wovon jefct bie Siebe fei. Die ^rage fei gefteüt, ob eine Sbreffe erlaffen wer*
ben fofl, babei muffe alfo fteben geblieben werben. SBenn College Sebrenbt bie Gomperenj
ber Serfammlung angetapet babe, fo fei ju erwibern, baß wir allerbing« junää)ft bie ©tabt
unb ibTe 3ntereffen )u vertreten baben, baß aber jebe ©tabt von bem allgemeinen 3ntereffe

berubrt werte, baß bie 3ntereffen ber Commune mit ben allgemeinen 3ntereffen be« ?anbe«
in SBecbfelwirfung flcben, unb baß namentlitb bie 3ntereffen ber £auptftabt wefentliib bur<b

bie allgemeinen Serbältniffe bebingt ftnb. Sir alle leiben von bem allgemeinen llmfmrj

ber bi«berigen SerbältnifTe , ben wir in biefen Xagen erlebt b^ben; b*>* biefer Umfhirj ir»

genb naib ber (Sompetenj gefragt, al« er un« mit in feinen Strubel bineingejogen? SSit

ftnb bineingejogen worben trofj ßompetenj ober 9?itbtcompetenj unb baben bie ^fliwt, im*

frre 8nfi(bten unb SBünftbe, bte wir bei bem gegenwortigen Stanb ber öffentli(ben Serbält*

niffe b*Ö«>, offen bem Äönige barjulcgen. Die ßrage, ob biefe 2Bünf(be in einer Slbreffe

auögefprotben werben foüen, fann feinen 3*viefpalt unter un« auffommen laffen unb bie

(Sompetenjfrage barf un« ntr^t von ber Slu«iSbung einer anerfannten "IJfltwt abbaltcn. £r.

$>epmann fiebt fi(b veranlaßt, fein Sebauem au«jufpre(ben, baß bem (Sollegen Ö^anß ber

©ebanfe, ftatt einer Slbreffe eine Deputation jur münblicben Darlegung ber Sünftbe ber

Sürgerftbaft an ben Äönig ju fenben, erp über 3laä)t gefommen; benn wenn bie« nitbt ber

SaQ, müffe man annebmen, baß er ibn fonfi bei ber gefrrigen atbtfHtnbigen Seratbung ber

Deputation würbe jur ©pratbe gebratbt baben. f^r. Serenb« glaubt, etf fönne feine grage

fein, baß bie Serfammlung fitb in biefem witbtigen Momente an ben Äönig wenbe, um ibm
ba« vorjtttragen, wa«, bem ©ang ber Cfreigniffe folgenb, fte für be« Saterlanbe« ©obl auf

bem £eTjen babe. Gine anbere grage fei freilitb bie, ob man bie Sünfcbe, bie man in

biefer Sejiebung bege, an ben vereinigten Sangtag ober bireet an ben Äönig gelangen lafTen

wolle, aber w^nn man bebenfe, mit welfben ©tbwierigfeiten eine jebe Petition, bie von

unten b«auf an ben ?anbtag gebraut werben folle, itt fampfen babe unb wie viel leidjter

e« fei, wenn biefe ©tfwierigfeiten vorber bur«^ ein ©efe$ befeitigt werben, fo fönne fein
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3weifel fem, baß man ben SBünfcpen ber Sürgerfcpaft gegenüber biefrn SBorte leipe uub
eine Slbreffe an ben Äönig beförbere. £r. ». 91 aum er: Die 2>erfammlung pabe in ibrer

legten Sifcung et'ngefepen, baß ber ©egenjhnb mit ber größten Sile, aber auep mit .iröiter

©rünblicbfett beratben werben muffe, unb baber eine Deputation jur 2*ea,utacptung ernannt.

Dtefe pabe gefteru oon 3 bie* 11 Ubr jene gragc erörtert, bie »erfcpiePenfirn Weinungen
feien auflgefproepen , bei allen Witgliebern aber fabe ftep fo viel Waßiqung unb 9?aePgiebig»

feit gejeigt, baß julefct ein einfHmmiger SBefcpluß 3U «tanbe gefommen fei. 9fun aber fepeine

bie CieJcuffton, bie fiep jefct angefponnen, bie ganje Arbeit ber Deputation unnötbig nueben
ju fallen. 2ßenn ba£ niept beabfteptigt werbe, fo mütTe juoörberfi baeJirntge, wae* bie De*
putation aufgehellt pat, gebort unb ber SlbrcfMGrntwurf oorgelefen werben; benu bie Depu-
tation t}abe, um bietf noepmala ju wiePerbolen, burcp gegenseitige 9?acPgiebigfeit unb Waßi»
gung nur tai aufgenommen, wai fte cinftimmig für baä 9tecpte gepalten. £r. gournier:
mir muffen aber Pocp erfl barüber Mar werben, ob überhaupt eine Slbreffe ju erlaffen ifh

C3?on allen (reiten giebt ftep ba« (SinwftanPniß mit bem Grlaß einer Slbreffe funb unb eil

erbebt fiep ber Stuf naß Slbflimmung, wabrenb einzelne Witglieber noch b.iä SBort oerlau*

gen; biefem bon £rn. gournier untersten Verlangen wirb nachgegeben.) $>r. $«1
fclber: Da er in bie Deputation erwäblt worben, um über eine Slbreffe ju beratben, fo

palte er ei fct>r an ber 3eit, baß man junaepft barüber fpreepe, ob überbaupt eine Slorcffe

ju erlaffen fei. SBenn ein oerebrteö WitglteP gefagt pabe, ei mütTc einem anberen geehr-

ten Witgliebe ber ©ebanfe, feine Slbreffe tu erlaffen, wobt erfl über 9eacpt gefommen fein,

fo erinnere er an Päd Sprücpwort: ©uter 9iatb fommt über 9?acPt! unb er feinerfeitd glaube,

bat Berlin, Pa$ in fo oielcr £tnftcpt begünftigt fei, wobl einen anbent 28eg betreten muffe,

at£ anbere ©table. Dabcr möge man ftcb munPlicp autffpreeben, aber niept mit einer Slbreffe

in ber Jafcpe, fonbern wn uonig reben, wie ei ben Vertretern ber ©tabt in biefem nicp=

tigen Slugenblicfe umd £erj fei. SBenn er fiep befl $>uIbigungäafteo* erinnere, wo alle iFür^

ger bie £anbe empor^ebalten ju pciligem gtbe unb bem Könige ein wertpoolleeJ ©efcPcnf

überreizt, welcpea fiep über bem iprone befinbc, mit ber ^nfeprift: „9lufe Dein $olf unb

ti wirb fiepen wie Gin Wann!" fo möcpte er niebt jefct fcpamrotb Berten ber Jpatfacpe ge-

genüber, Paß niept Slllc Gind feien unb baß man meine, ei muffe erft noeb bie* ober j'ened

erfüllt werben, um einigfeit jwifepen Jcönig unb "i>oIP bcrwflellen. SUfo feine ntü'tlicpe

2lbreffe, fonbern münblicbe 2lnfpracbe. (S5ielfacper SBiberfprucpO ^cpauf< will mit bem
Sefenntnifj feiner ©ebwaebe niebt jurücfpalten: ber ©ebanfe, feine Slbreffe )u erlaffen, fei

ibm niept bloö erft über 9?acpt, fonbern erft naep bem Gintritt in bie beatuic ^erfammluu^.

erfl in biefem Slugenblicfe gefommen. Denn er fei überjeugt, ba§ ei bem Äönige bei

nem offenen (Sbarafter lieber fein werbe, wenn fiep eine Deputation Mtd ber Witte feiner

getreuen i^ürgerfcpaft münblicp gegen ipn audfprecpe. Solle man nebenbei noep eine Slbreffe

in ber Jafcbe mitnebmen, fo möge bai oiclleicpt gut fein, aber bie f>auptwirfuug werbe
immer »on ber münMicben Slnfpracpe ausgeben. 33>enn bie 8*erfammlung blofi eine SbrefTe

befrbliefe, fo werbe er ftcb bem auep anfcplicöen, weil ei gut fei, bafi man ftcb überb>iuiu

in ber gegenwärtigen Sa^e auäfprecbe; aber ei fonnte bie* leiept bie ßolge t\iben, baß fie

niept bureb eine Deputatton überrciept, fonbern nur cinfacb burcp einen 9funtiitd abgegeben

werben bürfe. -?>r. Werten« I. glaubt, baß, ba einmal bie tfompetenjfrage $ur vrvracbe

gefommen fei, fte auep erlebigt werben muffe. Qi hantle fiep bier um bie %TaQt, ob bie

Gtommunalbebörben competent feien, Slngeleaenpeiten in bcn Ärcte iprer ^eratpungen ju jte--

pen, weltpe bie Sludbilbung ber ©taatdoerfaftung betreffen. C>" ber lüngften $eit bähen jwei

beutfepe dürften ipnen tiei 9fecbt abgefprocPen ; niepta beftoweniger fomme ei ben ftomunut»
bepörben unbebenfliep ju, weil bie görberung ber (iommunal-^ntereffen mit ber ber «taatö»

3ntercffen in SBeepfelwirfung ftebe, unb fte ftep gegenfeitig förbern. Die Communalbebörben

müffen alle 3wecfe förbern, bie ftep auf bac* Sßopl ber Gommune bejiepen; bad 2Bobl ber

Commune fei aber wefentltcp burcp batJ ©obl becl ganjen Qtaati bebingt. 9?acp biefem

©rttnbfa^ fei auep ju jeber 3eit »erfabren worbeu: in ber 3eit tei .Hriegeö, ber 3eit ber

^Berpeißungen, pabe bie Commune Wittel aufgewanbt, welcPe weit über bie ©renjen pinaue-

gegangen, in welcPe fte für ben gewöpnlicpen Öang ber «ireigniffe gewiefen fei; unb noep

vor wenigen 3abren pabe bie (Sommunalbcporbe ei für «pfliept gepalten, ali Pic greibeit

ber religiofen lleberjcugung naep ibrer Slnftcpt gefäbrbet febien, an ben Äönig eine bedfallftge

Slbreffe ju riepten. Diefer ©ntnbfa^ müffe auep peute maßgebenb fein, wo ei gelte, unter

anbern auep biefe greipeit ju enringen; wolle man ibn jefct aufgeben, fo würbe man an fei-

ner Stelle Pen anbern ©runbfafr walten laffen müffen: 3cber febre »or feiner Jpür! Daß
bamit aber alle Sanbe ber SJaterlanb^liebc gelöft werben würben, brauepe niept au^efuprt

ju werben, unb boep fei eej niemaW mebr notp gewefen, bie SJaterlanböliebe ju beforbern!

$>r. SJollgolb: ei fei gegen eine Slbreffe ein Sprüefcwort angejogeu worPen, beffen innere
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Sa&rfctt in oielen gälten nid)! in STbrebe gefleHt »erben tonne; er wolle bagegen ein an*

frere* für eine «brcffe unb gegen blo§ munblid)e$ «uöfprecpen burd) eine Deputation an*

fübteri: 6in 53ort ein Scbaltf unb bamit für bie «breffe ftä) au«gefproä)en $aben. $r.

Deoaranne: in per Deputation fei mebrfad) bie Stnficbt auagefprod)en werben, baf bie

Hauptfarbe fei, bie 2Bünfd)e ber ©ürgerftbaft bem Äönige gegenüber aufmfpreä)en, unb baf
ber bereinigte ?anbtag ba$ gefefclirbe Organ fei, tiefe 2Bünfd)e ju prüfen. Daf biefe

Sünfrbe eine ItebeooUe «ufnapme finben möge, fei bie Hbft*t bie Serfammlung. Ohr fei

ber Snjtd)t, baf bie 38ünfd)e nur tfiftority angefübrt unb oorjüglid) bie Sitte um fü)leunige

ginberufung be« bereinigten fanbtage« in ber Bbreffe au$gebrücft »erben möä)te. ©enn
nun eine «»reffe in biefem Sinne erlaffen würbe, fo frbliefe bad nid)t au«, baf ffe burd)

eine Deputation übergeben, unb bura) biefelbe aud) nod) münblid) mit bem Äonige über

bie SRotioe ber «breffe gefprodjen werte.

Dicfe vorläufige Debatte l>atte anbert&alb ©tunben gebauert — Der

Sorfifcenbe braute herauf bie %xa$t gur Slbftimmuna,: „ob eine Eingabe an

£e. OTajcfiat gerietet werten folle? <5ie würbe einfrimmia, bejabt. Do#
e&c ber Slbreflentwurf »orgelcfen würbe, erbob fta> no<b ein lebhafter (Streit

wegen fceS Fortganges ber Debatte. 27Ht ben ©orten „wir fommen jefct gur

»orlefung", begann barauf £err gournier — „unter lautlpfer ©tifle" — bie

SJorlefung ber 2ltreffe. (Bie lautete:

»n ©eine ^Äajcfiat ben Äonig unferen Slllergnabigflen Herrn.
,,«llerburd)laud)tigfrer, @rofmad)tigfter Äönig,

«Uergnäbigfter Äonig unb £errl

„Die ernften unb oerbängnipooUen (Jreigniffe ber legten Jage, bie oon einem Sanbe
jum anberen ftd) fortpflanjen, erfüllen bie ©emütper mit einer Spannung, wie wir fte

nod) niemals empfunben &>tbcn, mit ber Erwartung einer naben SBiebergeburt be* beut»

fd)en SJaterlanbe«, in ber ba$ gegenwartige ©efrblerbt, feit 33 3abren ber 3ufd)auer ber

©reigniffe, bie ungenufete unb beabalb faft erftorbene Jb^fraft wieberfinben wirb. Da«
beutfd)e 3*olf empfinbet e« tief unb ftarf, baf e$ reif unb münbig geworben ift, mit ju

fi$en im 9tat&e feiner gürflen unb burtb ben würbigen ©ebraud) ber freien treffe ton
feinen geifiigen unb materiellen ©ebürfniffen 3eugmü abjulegen.

„Gw. OTaieftät «llerböcbfier 2Bunfd) unb Sitte war ti, baf eine folä)e 3eU baö

preufifebe 33olf nid)t unvorbereitet treffen möge. SWit weifer $oraudfiä)t paben (ho. 9Äa'

jeftat feit «llerbörbfribri'in Regierungsantritte Stein an Stein gefügt unb nod; oor weni*
gen Jagen burtb bie «Uerböcbfte ©otfd)aft vom 5. b. 9Ä. einen bebeutfamen Stbritt in

ber Grntwüfelung ber oerfaffungdmägigen 9te$te be« preuüftben Solfed getban. Die
«Herl». (£abinet6orbre oom 8. Wlän e. bringt uni ferner bie freubige t'uidjndu , baf
Sw. 5Wai. »Jürforge bie .?>inberniffe oefeitigt bat, bie fi$ ber ©ewaprung ber feit einem
ÜRcnföpenJlter bem beulten SBolfe oerbürgten ^re^freibeit biö&er in ben SBeg gebellt

baben; wir feben bem oerbei^enen "JJreSgeic^ tn bem Vertrauen entgegen, baf e* ft<b

auf bie SefHafuitg ber wabren OTifbräune ber treffe befebränfen wirb.

„»ber ber «itgenblicf brängt, feber Jag bringt bie Äunbe neuer ßreigniffe, ber po*
luiftbe <*icficbtäfreiö fann ü* plo0lirb oerfinflern unb wr Jbat beraudforbent/ nerb beoor
ba« Saterlanb fitb im Siatbe geeinigt bat. Die mannigfatbflen ffiünfibe, gragen unb
Hoffnungen burtbfreujen ftrb, ba« Mtrauen in eine fraglia) geworbene Oegenwart,
ber ängfUirbe ^uibiirf auf eine ungewiffe 3ufunft labmen ben SSertebr, |>anbel unb ®e*

• werbe beginnen ju ßoefen, bie «rbeit ift bebrobt/ ba« ©efübl ber nabenben gewerbli(ben

Ärifiö muf biefe Ärifttf befa)lcunigen, beren golgen menfcbli(be SBci«beit ni4>t ju ermeffen

oermag.

„Unter biefen Umfiänben oereinigen fia) Stier 2Bünfö)e babin, baf Sw. 9Äaj. bie

fd)leunige 53erufimg beo" bereinigten ?anbtage« ju befeblcn geruben mögen. 3m Kamen
unferer «Witbürgcr, im 9iamen ibrer bciligflen unb tbeuerften 3ntereffen legen wir Cr».

3Äaj. biefe Sitte anö Her), um bereit ©ewabrung wir unferen «ttergnäbigftcn £önig unb
Herrn au« tiefbewegter Seele befrbworen. ©d)on bie ©ewiübeit, baf 6w. 5WaJ. Std) in

fo fö)wierigen 3eiten mit ben SRännern umgeben werbe, bie bunb ibre ©eratbungen oom
«ergangenen 3abre bie «d)tung ber Sobtyeftnnten erworben, bie ba« preu^iftpe mit bem
beutfa)en Saterlanbe unaufloölid) gu »erfnupfen begonnen ^aben, wirb 3tu$c unb 3u»cr»

3*
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fuft ben ©emüt&ew, <5i$tti>tit unb ©efranb ben Serfraltniffen be* bürgerlieben Sebeno"

wiebergeben.

„94 Qitbt 3*»en, in benen neue 3uftanbe unter ber Rillte ber alten reif geworben

ftnb, wo ei ber Slnerfennung biefer unwiberfteblteben Sbatfaeben bebarf, wenn au^> ferner»

bin in gefe&möfiger Gntwiefelung ftorf unb befonnen fortgefcbrirten »erben foll. Sine

folebe 3eit ifl bie unferige, unb wir ballen ei taber für eine beitige $fliebt, SBünfebe unb

Ueberjeugungen, bie »on €ommunen unb ©tonten febon feit 3at>ren auägefproeben wor»

beu ftnb, in folget 3e»t <Sw. SWaj. unmittelbar »orjulegen.

„Bad bie übereinfh'mmenbe «nfiebt ber ©ürgerfebaft »or allen Dingen ali bie un«

erläfliebe Verbebingung einer gebeibücben juhimt betrautet tu bie ©ollenbung lei preu«

jhfeben ©erfaffungawerfe«, bellen aümäliger Stuebau unter ben gegenwartigen Umfianben

bie ©timmung mebr aufregt altf befct)Wiebtta,t. Sil« einen treuen Stbtruef ber ©olfamet*

nung unb ©oltegefinnung fönnen wir bie ©tanbe aber nur in bem $atlc betrauten, wenn
fie au$ einer angemeffenen »olf*tb"mitrben Vertretung bcnwrgeben unb ein

befebließ enbe« Votum bei einfacber ©timmenmebfbeit erbaltcn.

„©eitbem (Ew. 9Waj. bureb bie einfübrung ber Ceffentliebfeit lei geriebtlieben VeT*

fabren«, jmnäebft in bieftger ©tabt , eine Umgeftaltung ber 9iee$t*pflege »eranlaßt Lüben,

bat fi$ ber SSunfeb »on läge ju Sage immer mebr befeftigt, auejp tiefen Neubau bureb

taö 3nftitut ber ©efebmornen balbigft gefrönt |u feben.

„Die »ötlige ©leiibftellung aller religiofen ©efenntniffe obne flaatliebe

©e»or$ugung betf einen »or bem anberen, fo wie bürgcrli«be ® leiebflcllung ibrer

©efenner, ift, aW bae" (Srgebnif ber milberen unb »erfobnlieberen ©efinnung unferer läge,

in ber ©itte »ofljogen, unb ei ift baber gewiß an ber 3eit, baß bie ©efejjgebung aueb

ibrerfeit« bie an baö religiöfe ©efenntmß gefnüpften ©efebränfungen fallen laßt.

„Senn ^reußenö Wonareb, auf ben in biefem Moment ganj Deutfeblanb mir ge»

fpannter Slufmerffamfeit feine ©liefe lenft, in UebereinfHmmung mit feinem Vereinigten

tfanbtage in biefer SRiebtung »orfebreitet, bann wirb Deutfe&lanb auf ber unerfcbilfteriiebrn

©runblage gemeinfamer poltttfeber Snftttutionen beruben, bann wirb bie glorreicbe (Jrb.

febaft bea boebfrügen 5tönig$, ber 3oö»ercin, bann werben au* bie boebbeqi^en Jlbftebten

für bie ©egrünbung einet? beutfeben 9?ecbt$, bie ciw. ÜÄa j. bureb bie »on Reußen angeregte

©eTatbung eine« beutfeben SBeebfelreeb« unb ^Joftfertrage« an ben £ag gelegt baben,

maebtig geförbert werben. Die Deutfeben werben bie ©teile unter ben Völfern
einnehmen, bie ibnen gebührt. Unb t)at Deutfc^lanb, wie bie ^rorlamation be6

©unbeatage« eingelebt, biefe ©teile bUber nitbt einjunebmen gewußt, fo muffen wir

einen Jbeil ber ©ebulb in ben «Mängeln ber ©unbedoerfaffung fuAen unb Dürfen bem
bewäbrten beutfct)en ©inne Ovo. SHaj. oerfrauen, bat biefe Verfaffung in näcbfier jeit

gefräftigt werbe, um bie ßntereffen ber ^Ration im oodften ©inne oertreten \u fonnen.

„San in einem 3wiefpalt mit bem übrigen Deutfeblanb erblicfen wir eine ernfiliebe

©eforgnif. 3ft 'ff» bie innige SSerbrüberung ber beutfeben ©tämmc errungen, ja wirb fie

nur erft offen unb fräftig angehebt, fo fann im gall eine« Äriege«, fofern berfelbe niebt

in biplomatiftfcen Verwiefelungen, fonbern in ber Verlegung be« beutfeben ©oben« feinen

©runb bat, oon einer ©efabr für 2 cmfcblanbö Sürßen unb Völler niebt mebr bie SRebe fein.

„3n tieffter (Sbrfurebt erflerben wir (Jw. Äonigli^en ÜÄajeftat afleruntertbänigfle treu»

geborfamfie ©tabtoerorbnete ju ©erlin.

Äaum war bie Sorlefung beenbef, fo tourbe aücjemcfn aufgerufen: „<5t\)T

gut! febr gut!" unb fofort er|ob ficfi ber flürmifc^c 9Ruf r\aä) Slbjlimmung.

(Sf)e aber biefe »orgenommen »urbe, er^ob fta> £err ^auwerf unb »erlangte

unter „Unruhe unb 3ft^fn ber Un^ufrieben^ctt" baä 5Bort. (fr roiffc nitbt

— begann er — ob er rea;t gehört: aber ber $affu$ über bte ^rejfe babe

in bem geftern abgefaßten Entwürfe anberS gelautet, aU er ^ier fo eben oor*

getragen roorben. ©egen bie je^ige gaffung tnüffe er protefKren. %l& tr

ben (Srlap »om 8ten gelefen, fei er »on tiefem <Sc$merj ergriffen worben,

unb auaj anberroeitig ^abe fid> Unjufrieben^eit über benfelben »erne^men laffen.

Qx »rotefWrc alfo 3un5a)fl gegen ben 2lu$bru<f ber^reube unb »erlange, baß

Patt beffen gefagt werbe; „nur bebauern, bap @e. Sflajeßat in biefem §lugcn*

«
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Htcfc fi$ noö) nicht bewogen fiutf, 3breit Unterbauen ein SRec$t ju ertbet=

len, worauf fte 33 3übre warten unb für bejfen SSerwirflidjung nunmehr bie

-fcinberntjfc weggefallen jlnb". 3B5&renb ber ©unb — fubr er fort — ber,

wenn es jta) um bie gute ©aaje ber ^ret^ett gebanbelt, niemals fertig gc*

worben fei, jefct enblia) felbfi bie Slufoebung ber Genfur unb bie ©nfübrung

ber $re§freibeit becretirt, fagc ber tfönig: SRein, wir wollen eS boa> lieber

mit bem SSunbc mad)en. . . £err Seit trat Hefen 33cmerfungen entgegen:

<£r bätte jwar aud) ein prooiforifajea ^refgefefc lieber gefeben, aber mit „freu*

btgem @tol$c" müffe er es fagen, baf ber Äönig e$ gewefen, ber bie biä&e*

rigen -fcinberniffe gegen ben Slufbau einer neuen 93unbe«pre§gefefcgebung be*

feitigt &abe. Dicfe $reubc fei in ber Slbrejfe äu«gebrücft, unb ber $reu£e

allein, fein 93abener, fein Sürtemberger fönnc jte auäfpred&en. hieben biefer

greube fei aber aua) bie 3u*erfta;t auägebrütft, bafj ba« $refjgefefe, ba$ mit

bem beutfajen 33unbe vereinbart werben foUe, jta) vor allen unnötigen 33e;

fcrjranfungen früten müffe unb nur bie wahren SWifbräuaje befhrafe. — £crr

(Seibcl unb £err Battenberg fpraä)en hierauf noa) ber Slbrejfe ba« ©ort;

Grflercr, tnbem er aupertc: bie ©tabtoerorbneten bitten in ber Slbrejfe unb

ba mfijfe jeber SiuSbrutf ber Drohung ober be$ 2Hiffallen« »ermieben werben

;

Se&terer, inbem er bem „logifajen SSerjtonb" beö Kollegen Hauwcrf ben fdjliaV

ten Sürgeroerjtanb gegenüberjteHte, ber in ber Slbrejfe ben SluSbrurf bejfen

finbe, was jefct vor Slllem bic ©emütfcer bewege. - Unb al$ b^rauf $err

ftournier $ur SlbfHmmung föritt, ba er&ob jta), unter bem vielfrimmigen

SHufe: Slufjfrben! bie ganje Söerfammlung „wie ßin 2Rann von i&ren

<3i$en unb frretftc einen Salb von £änben empor". Die Herren SR au werf

unb 33erenb$ allein Ratten fta) niä)t erhoben.

d& würbe fobann feftgefieUt, ba§ bie Slbrejfe bem ÜNagifrrat mitgeteilt,

unb biefer erfuä?t werbe, morgen $ufammen$ufommen, bamit, wenn er ber

Slbrejfe beitrete, bie Uebergabe berfelben Sttontag erfolgen fönnc; trete ber

Uftagiftrat md)t bei, fo folfe bie Slbrejfe burdr) eine Deputation ber 93crfamm*

lung allein überreizt werben. Die ftrage, ob ber Äßnig gebeten werbe, bic

Slbrejfe burefy eine Deputation entgegenzunehmen, würbe einfh'mmig bejaht unb

bann befd)lojfen, ba§ ber Sorftonb mit ben (Stellvertretern bie Deputation

bilben folle.

(Sine furje ^tbattt über bie 3*tten«3lbreffe folgte. Der 33orft$enbe

gab fogleia) bei feiner 53erid)terjtattung fein JBolum gegen ba$ 2Witüberreia)en

biefer Slbrejfe bura) bie ftäbtifaje Deputation ab; »on ben fünften, wcla)e bie

Slbrejfe aU befonbere 2Qünfa)e berbor^ebe — fo begrflnbete er fein Sotum —
feien in bie ©tabroerorbneten ^ Slbrejfe nur »ier aufgenommen; biefe fa)Hejjc

fa^ alfo niä)t »ollfommen ber anberen an unb fomit würben bie (Stabroerorb*

neten nur alä 5uperlia)e Söeförberer eine« oon i^nen nia)t vertretenen Docu^

menW erf<$cinen. ^errS3erenb« übernahm e«, bie 53itte ber 3eltemDeputtT*
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ten befürworten, inbem er baraiif binwieG, ba§ btefc ben einjig loyalen

SBeg eingefaMagcn , bur# bie gefeilteren SScrtretcr ber Commune ibre

SHbrcffe beförbern $u Iaffen, naebbent ibr ber <J>olijeipräfibent mfrget(>ct(t,

bo§ ein anberer, birecter $Beg für fic ntc^t ba wäre, Stadlern fyitxatf meb*

rere «Herren fta? mit bem 93orft$enben einoerftanben erttärt, bafj fieb bie 93er?

fammlung nia)t gum „Briefträger" gebrauten Iaffen fönnte, würbe bie 2lb*

lebnung be$ SlntragS auf SJcttüberreicbung ber 3elten*3(t>rcffc mit großer SWa*

jortfät abgelehnt.

Die Slngelegenbett ber bewaffneten ©a)ufc*(Xomnuffion war ber

näd&fie ©egenjtanb ber lageäorbnung. £itc Dtecuffton hierüber ifl in ftoU

genbetn, wie aua) ber vorhergegangene Beriefet, ber 3«wng*&aÜe entlehnt:

$err ©eibet at« S3eri(bterfhtter maebt, in ©ejug auf feine »or^eftrige SWittbeitung,

wieberbolt barauf aufmerffam, bafj bie Regierung bie ©tbu& * Gommiffionen unter ben t>on

ben Gommitnalbebörben beantragten SHobalitäten ntd)t wolle. £ie jur_ S?eguta(6tung be«

8nrrag« mebrerer Bürger ernannte Imputation babe ftcb nun babin geaufjert, bafj fte bie

(Srricbtung bewaffneter ©<bu$*ßommifftonen, einer SJürgerwebr, für notbwenbtg erad)te,

bamit ber ©ürger erforberltiten gatlö im Staube fei, fein (Jigentfnim ju fcfjü^en unb bie

Drbnung aufregt ju erbalten. Stuf ber einen ©eile fei jwar gegen bie Sürgerwebr ange»

fübrt werben, bafi bie Bewaffnung für ben Bürger eine \\\n fein werbe unb bafj man mt
barauf befebränfen muffe, einen moraliftben Ginflufj bei Unruben auöjuüben; auf ber anberen

©eite fei aber and) bemerft werben, bafj bie ©dwfc » Gommiffionen nid)t« belfen wÜTben,

wenn fte nid)t bewaffnet würben, unb bafj bie Mafien, bie bamit »erbunben feien, um fo ttt»

niger in 3?etraa)t tarnen, wenn bie Sürgerwebr niebt gu ©tbilbwaebtbienften jc. »erwenbet

würbe, fenbem eben nur jur Stufrecbtbaltung ber Drbnung. 2>te Majorität babe fttt) baber

für ©ürgerbewaffnung , alfo eine 33ürgerwcbr erhart, wolle biefen ©egenftanb jeboeb nid)t

mit ber »brefTc in 3?erbinbung bringen, fenbem ba»on getrennt »erfolgen. £er Antrag

gebe babin, ben SÄagifhrat au erftuten, ba§ fofort eine Sürgerwebr (»*« «eben
gerufen werbe.

$err Sebrenbt I. erinnert baran, wie biefe Ängetegenbeit im »ortgen 3abre bei ben

Stprilunruben »on bem «Winifter be« Innern ». 2Jobelfd}wingb aufgenommen fei, er glaube

aber »obi, bafj ffe je§t eine beffere Hufnabme finben werbe. 3nbeffen babe bie ©acte aller*

bing« jwei ©eiten : bie Bewaffnung werbe @clb unb 3eit foflen unb babureb bie Saften ber

EJitglfebeT ungemein »ermebren. ©eben jefet ^nUe e« febwer, Witglieber ju 31rmen«(£om«

mifftonen \u finben, um wie m'el f(bwerer würbe ft* 3emanb jur ^ürgerwebr beranjieben

Iaffen. (Sr wünfa)e, be« ©a)u^e« wegen für bafl (ftgentbum unb wegen ber Chrbaltung ber

Orbnung, ben Hntrag berürffiebtigt ju febenj aber es fei au* febr ju bebenfen, ob nitbt bie

berfönlitb« ?aft ber Sürger, bie »on ©taatdwegen nod) gar febr auögebebnt werben fonnte,

JBerücfficbtigung »erbiene; benn man möge füb barüber nia)t tairfa)en, jcbenfallö werbe ber

©taat in Äriegöjeiten ber Sürgerwebr aua> bie 9?erpflicbtung auferlegen, allein Drbnung in

ber ©tabt ju batten. £r. ©etbel ift überzeugt, baö ftd> eber Bürger ju ben bewaffneten,

alö ju ben unbewaffneten ©ebufc » Commiffloncn finben werben, bie bewaffnete S3ürgerfd}aft

ükerlaupt bie geborenen 3?ertbeibfger bed ^aterlanbe« feien. £>r. @a>affer fann fid> für

bie bewaffneten Sürgerwebren ni*t au6f»recben : bie robe ©ewalt bürfe niA)t ber roben ©e»
walt wieber gegen übertreten, niebt ber Bürger gegen ben Bürger fampfen. SBaö folle autb

ber Sürger mit ben Staffen? fott er ffe gegen bie ötnwobner gebrauchen? ba« fönne er

ni(bt gut beiden. £ie 93ürgen»erwebr, weuu fte genebmigt würbe, werbe au&erbem eine

Serantwortlicbfeit auf ftrt) laben, bie f(bwer ju erfüllen fei , weber ba« SWifftdr notb bie ^Jo*

lijet würbe fieb bann noeb um bie Stube unb Drbnung befummern CSSiberfpruc&O, unb wenn
e« gefn)abe, wie folle fta) bie Söürgerwcbr jum 2tilitnr »erbalten? 2lu«b fei e« gefäbrlicb

für ben einzelnen 23ürger, ber mit ben SSaffen niwt umjugeben wiffe, fia) ibrer ju bebienen.

(Särraenbe Unterbred)ung »on ben »nnlen ber Jribünel ^r. ©a)5ffer — jur trtbüne ge*

wanbt: — Steine f>erren, Sie b<wen eben ^re^freibeit unb 9tebefreibeit beantragt; Iaffen

©ie baber jeben feine Meinung, wie er c« für ^flicbt balt, bier au«f»rea)en !) 25er Sürger

müffe mit feiner rubtgen ^elebrung einwerfen; bie ^eutc feien bier niebt fo rob, bafj, wenn
man fte rubig belebrt, bie« nin)t einen berubigenben Sinfiujj auf fte oufern würbe. $err
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Debaranne tft berfelben Änffcft; ber $auptgnmb, wc«b>lb er fieb gegen ben äntrag au«*

fpreife, fei ber, baß er glaube, e« »erbe ben Bürgern burcb bie Bewaffnung eine Saft auf*

gelegt, beren Sortbeile m$t im Berbäftniß fteben ju bem, wa« fie leiften »erbe. Unter

ben 30,000 ©ärgern Berlin« befanben fia) einige woblbabenbe, benen bie Bewaffnung leine

SBerlegenbett, aber oiele unbemittelte, benen fie eine bebeutenbe Sttögabe oerurfatben würbe.
SBenn bie Bürgerwebr aucb no$ fo einfach au«geftattet werbe, fo fcfte bocb bie SBaffe, bie

Uniform ein befhmmte« ©elb, ba« für bie ärmeren Bärger jebeufall«, abgefeben bon ber

3ettt>erfäitmniß, eine brücfenbe 8u«gabe beranlaffen werbe, g« fei jwar gefagt worben, bat
bie Bürgerwebr nur jettwetfe einjufcbTeiten baben werbe; ober immer werbe man bann ent»

roeber mit ben fanfteren Wittern ber Belehrung ober mit ©ewalt auftreten; im lefteren

Salle babe man e« gerabe mit ber ungebtlbeten Solf«flaffe ju tbun, unb ba fei nocb febr

bie grage, ob bie 3ügeIlofigfeit mit ber Saffe in ber $anb gebänbigt werbe. Sir liebten

e« ict-t borjug«weife, granfreid) nacbjuabmen; aber man möge bocb nur einmal naa) <$ng»

lanb binblitfen, ob nia)i bie ßonftabler, bie bort feit 3<*brbunberten eingefübrt feien, Ha)»

tung genießen? 5>?an fönne einwenben: wir feien baran nübt gewöbnt; aber wollen wir

ein abnhAcs? 3nftitut bei un« einführen, fo mäffe ba« Boll baju erlogen werben. 35 ollen

»ir OTilitargewalt bermeiben, fo muffen wir ber 3ügellofigfeit nicbt mit ben SBaffen in ber

£anb entgegen treten: bie moralifa)e $?acbt muffe berrfcben, ba« fittlicfe ©efef muffe

ber Bürger beitreten nnb jur (Geltung bringen; benn ba« ©cfef fei e«, unter bem fia) ber

Sfiebrigfte beugen muffe, unb jwar ba« ffttlicbe ©efef, ba« repräfentirt werbe burcb ben
frieblicpen Bürger. 2Ba* jeft gcforbert werbe, baß erfcpeine aU ein angenebme« ©efcbenf,

aber er fürtbte, baß et* balb fia) al« ein läfhged erweifen werbe. 3iuä> wolle er an bie

Haffen erinnern, bie ben Bürgern unfeblbar au« bem 3nmtut ber Bürgerwebr erwacbfen

würben, inbem fie bie Stelle unferer ©olbaien würben einnebmen foQen, wenn ber ©taat
aenötbigt fein follte, feine Srmce anberwärt« ju befcbafttgen : bann müßten 30,000 Bürger
bef$äftigt werben; ba« foffc 3**1 unb ©elb. Entlieft fei aucb no<f baran ju erinnern, baß

ba« 3nfKtut gefSbrlict; fei. 3«ft freiliä) btrtfQc Begeiffenmg für ba« Heue, unb ba«
weile er mebr tabeln; aber wie, wenn firb ba« Boff unferer Saffen bemächtige, wenn bie

23 äffen gegen un« felbft gefebrt würben? Bei ber Einrichtung ber Gonftabler würben nur
bie SKänner be« Bertrauen« gewollt, wabrenb man boeb jugeben müßte, baß in ber Bürger«
febaft aua) minber gute Bürger feien. (Braoo!) $r. Dunfer fpritbi für bie Bürgerwebr.
2Bcnn gefagt worben, baß bie Bürger bor ber Vau, bie fie mit icncr (Einrichtung fut auflaben,

eriebreefen würben, fo bejweiffe er ba«; wenn e« barauf anfomme, für bie ©icberbeit unb
Orbnung ju forgen, fo werbe ber Bürger ma)t 3fit unb ©elb, überbauet fein perfönlicbe«

Dbfer freuen. Die Bewaffnung brauebe aucb nicht fo foftfpieltg \u fein, bie Uniform fönne

einfach eingerichtet werben, gür ben Hufen ber Bürgergarbe feien nat)e liegenbe Beifpiele

torbanben: unfere eigene ©tabt babe gefeben, welche große ©icberbeit jum ®cbu$e ber

Bürger bie von bem geinbe organiftrten Bürgergarben barbieten; ba« fran}öfifcbe Militär

babe fie nitbt unterftü^t, im ©egentfceil fo)ritten fie oft unb immer mit Crrfolg gegen ba«

fernbliebe Militär ein. «r (Xtanfer) b^be in ben Reiben berfelben gebient unb wiffe au«

eigener (frfabrung, weisen 9hi$en fte in ben Reiten be« Jcriege« gebabt. 9liemanb babe

fieb au«gefcbloffen, Bürger aller Älaffen feien fn fie eingetreten, unb ber ©ienff fei jur ba-

maligen 3eit mebt leia)t gewefen. aber fo lange e« wirflia) eine (ri;rc gewefen, in ber

_

Bürgergarbe ju bienen, fei fie aua> in (fixen gebalten worben ; erft at« fie in fpäteren 3<i*

'ten ber ab^efeft warben ju bloßen 6cbilbwacbtbienffen, fei ber Tirnft in bie $5nbe oon
Hobnmännern gclommen unb bamit ba« 3nffitut felber berfatlen. <Sirt anbere« Beifpiel für

ben Hufen ber Bürgergarben bieten bie Gommunalgarben im Äonigreicb ©aebfen bar, wo
fte oft mit Hufen berwenbet würben, wie benn ibre Berwenbung in ben ^eipjiger Suguff»

tagen großem Unglücf bereutet fatal würbe. ©0 wie bie @a>uf * Commiffionen projectirt

feien, fönne er barin niebtä al« unbewaffnete unb unbefolbete ©en«barmen erfennen, ba*

gegen müffe er 11* erflären. -vr. $>olbein möcbte fieb aucb für ein 3nftttut au«fpretben,

ba« er al« Änabe gefannt, würbe fio) aber auef gern ber Slnftcpt in Betreff ber Gonftabler

anfebüeßen, wenn bie »ebtung bor ibnen febon beffänbe unb unfer Bolf nieft erft baju erjc=

gen werben fotlte. Da« fönne aber lange wäbTen unb bor un« liege eine 3eit ber ^fo:b,

welcbe ein (Sinfcfreiten fefon in ber näcfffen 3ufunft nötbig macben wwbe. Die Bür*
gerwebr folle entffebebenbem aufrubre entgegentreten, unb bie Spril * Unruben be« borigen

öabre« würben nieft ffattgefunben b^ben, wenn bewaffnete @<fuf • (Eommiffionen borbanben
waren. (Sr fefcbaber bafür, baß man entweber bie ganje ©aefe fallen laffe ober bie Scfcuf*

(Jommiffionen organifiTe unb fie Ieicbt bewaffne. (Der Hebner entwicfelt bicrauf bie ©runb^
ber Drganifation, wie er fie fieb benft unb fcfließt:) Unfere Bater unb jum Z^eil wir

baben bie BJaffen mit fyxen getragen unb würben fie in 3*tt ber Hotb »ieber mit
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G&ren tragen; aber er wünfcbe ben Bürgern gegenüber ein (Jinfcbreiten , baS mebr begüti»

genb als gewattfam wirfen fott. £r. ©eibel fürd)tet, baf ftd) bie «Waffe fragen »erbe,

weSbalb bie Bewaffnung erfolge? ©o lange bie @efetlfd)aft folcbe ftttlicbe Haltung gewähre

wiejefct, fo lange Solfsoerfammlungen, wie bie$eftrige in ben3elten, fola)e

21 cbt ung »or bem öiefe^e geigen, werbe es nid)t moglid) fein, baf Unorbnungen bor*

fallen. Senn biefe fittlicbe Haltung bewabrt werbe, werbe es aucb bem $öbel nicbt ein*

fallen, ftd) gu erbrben. Die Bewaffnung werbe aber gerabe bie (Befabr berborrufen, weil

ber $öbel bann glauben fönne, baf bie Saffen gegen ibn gebraust werben fallen. £err

©djattf bat *S wit grenbe oemommen, baf fo eben ber eble ßbarafter ber Bürgerfd)aft

beroorgeboben worben, wogegen er baS md)t anerfennen fönne, was ein falberer 9?ebner

»on ber roben ©ewalt gefprocben, bie ber roben ®twalt entgegengefteOt werben fotle; im
©egentbeil, wenn man feben mufte, wie oft bei fleinen Tumulten unb 3ufammenl5ufen baS

Ginfcbreiten beS 9)?ilitairS erft recbl geeignet fei, größere Aufregung beroorgubringen, fo fei

er übergengt, baf , wenn ber Bürgerftanb einfcbritte, ein anbereS 9iefultat ergielt »erben

fönne. octcr gute Bürger werbe aber gern bereit «"ein, bat gu tbun, was gum allgemeinen

SBobl gereiebe, unb in biefer Begiebung werbe 3*brr, wenn er überjeugt fei, baf eine be»

waffnete Bürgerfd)aft nüfelid) fei, baf es ftcb beffer ruben lafTe, als wenn bie ©tobt Wo«
burd) 'VcH-.ci unb UHilttair gefcbüfct fei, ftcb aud) bie bamit oerbunbene Saft gur df)xt gerei*

eben laffen. ^ebenfalls müffe girr Drganifation einer Bürgerwebr gefebritten werben; wenn
baS gefebäbe, fo würbe aud) bie Drganifation ber SDfilitair» unb ^oIijeimad)t eine anbere

werben. |>r. £>erms meint, baf, ba man gwei 3abre gewartet, man ftcb nun mit ber Dr«
ganifation ber Bürgerwebr beeilen muffe; wenn aber gefagt worben, bat man ibre Drgani*

fation barum nicbt beantragen müffe, weit es für »tele Bürger gu toftfptelig fein würbe: fo

boffe er oon bem freubigen 2luffd)wung beS ©ewerbftanbetJ , ber au« ber (Erfüllung ber in

ber Stbreffe niebergelcgten 2Bünfd)c beroorgeben müffe, baf biefer ©runb fünftig wegfallen

werbe. $>r. Hertens 1.: fo biel aud) über ben ©egenjlanb bis je$t gefprod)en worben,

fo fei er bod) nidjt »oüfommen erfeböpft; nur ber Sortbeil ober ber Sfacbtbeil, ben ber Sin*

gelne baoon baben werbe, fei fcerborgeboben, bit polittfd)e Seite ber ©ad)e fei bis&er un*

erörtert geblieben. Gr erlernte aber in ber Bürgerwebr eine bewaffnete Neutralität,

bie auf ber einen ©eite nad) unten bei BolfSerceffen bie ©efefceSberlefcung, auf ber anbern

nad) oben bie Ueberbebung ber ©ewalt berbütet. Diefe fcnftcbt fei mafgebenb für ibn in

. biefer ©ad)e unb er erfldre fid) baber für eine bewaffnete Bürgergarbe.

#r. Bollgolb ftebt bie Ginfübrung ber Bürgerwebr als ben Slnfang ber Bolfabewaff*
nung an, unb weif aud eigener Grfabrung, baf blofe ©d)u^commifftonen mit ^loligei unb
9J?ilitair nid)t fo »iel au«rid)ten. Sllfo bewaffnete Bürgerwebr ober gar feine; benn webr»

baft — ebrbaft. $>r. 9Jauwerf iff aud) für bewaffnete Bürgerwebr: wenn gefagt worben,

baf biefelbe nur in anberer ftorm baffelbe fei, wad man burd) ibre 6rrid)tung ;u oermeiben
wiinfebe, fo fönne er biefe 2lnftd)t nid)t tbeilen; ti fei gerabe feine 8bfld)t, baf bie Bürger*
webr nid)t bei jeber ©elegenbeit »on ber ©äffe OJebraud) matbe, fonbern ebenfalls ben

2Bcg ber ©üte einfd)lage unb nur bei ber 9Jotbwebr bie SBaffe »ur Bertbeibigung anwenbe,

baf Die unfeligen Sonfjicte gwiftben Bürgern unb fflilitair, wie fie in biefen lagen erft nod)

in Breslau fiattgefunben, ein* für allemal oeTmieben würben, ßine bewaffnete Bürgerfd)aft

fei feine „robe Öewalt'', fonbern eine benfenbe 9Äad)t, unb er müffe baber protefhren gegen

ben allgemeinen ©ebraud) bes Sluöbrutffl „robe ©ewalt"; benn robe (Sttoalt fei nur ba, wo
3eber blinb geborte, unb nicbt ba, wo 3fber felbft banbeln fönne. 2Wan gebraud)e aud)

oft baS 3Sort „^obel" fo atigemein, obne ju bebenfen, baf ftd) oft bie bellen ^Äenfd)en

unter bem f. g.
vpöbet beftnben. UebrigenS fei aud) nicbt aufer 3ld)t gu laffen, baf burd)

bie Bürgerwebr bao 9Jed)t, fflaffen ju tragen, ^urücffebren werbe: nod) feble bem Bürger
eine £auptbebingung gur greibeit, baS 9?ed)t, SBaffen gu tragen; baS fei eins ber SRedjite

bes freien Bürgers, baS ben anbern 9ted)ten erfl ©id)erbeit oerfeibe. $)r. ©etbel bat beut

gang anbere £>inge gebort, als wooon man früber gefproeben; er babc ffd) immer gebad)t,

baf bie BüTgerwebr gegen ben <pöbel gebraud)t werben folle , unb fönne ti nur bebauern,

wenn fid) ?eute unter bem ybbtt befanben, bie fid) gu etwas Befferem reebneten; er feiner»

feits glaube, bafi wer barunter gebe, aud) bem 'pöbet angeböre. (heftiger SluSbrucb bes

UnwiUenS auf ber Sribüne.) $r. gournier: „bier ift nur oon folgen Üeuten bie 9?ebe,

weld)e baS Sigentbum nid)t ad)ten, unb nur bie ^erfonen bat ber Siebner gemeint." $r.

©eibel beftätigt bieS unb fäbrt fort: es fei nid)t angenebm, wenn ber Bürger Blut «er*

giefen müftc. 5BaS bie politifcpe ©eite ber ©acbe betreffe, baf bie ftebenben $>eere wegen
ber Bürgerwebren oerringert werben follen, fo ftebe baS auf einem anbern Blatte; bem
ftimmc er bei, aber bamtt babe es noeb lange JBeile. Die Deputation, welcbe »orgeftem

ernannt woTben, um ftd) mit bem SBoble ber arbeitenben Älaffen gu befd)aftigen, werbe am
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meiften mtyen: für ben Arbeiter werte am bcften geforgt, wenn er ju efTen $abe unb Slrbeit,

um ficb fati effcn ju tonnen; ba« fei bie befte SBaffe gegen Slufrubr unb man fönne bann

rubig bte glinte in ben SBinfel fteflen. £>r. Kaltenberg: £errn 9?auwerf« Slntrag fdbetne

auf ntcbt« Geringere« b«uutfjugeben, al« auf bie Errichtung einer bewaffneten «Wacbt jwifcben

?<?tlüatr unb ©ärgern; aber wenn er bie« wolle, fo möge er auch fagen, wogegen er biefe

9?acbt anwenben wolle. £>r. ». ftaumer: in ben freien ©taaten werbe 3eber jum <pöbel

geregnet/ ber irgenbwie bem ©efefce wiberftebt. Dort baben bie betreffenben ©ärger ba«
Secbt, auf 3eben ju fcbießen, ber bem ©efefte nicbt gcborcbt. ©ort fei alfo nid)t bie Siebe

»on ber roben ©ewalt, fonbem oon bem ©efefce gegenüber ber roben ©ewalt, unb er muffe

wieberbofen, baß ber ,
:V>cbci ' nur auf diejenigen belogen werben fann, weldbc bem ©efe$e

nia)t geborgen. $>r. Ä an wert bemerft jur ©eria)tigung ber ©ebenfen be« £rn. Callenberg,

baß er nia)t« weiter wünfcbe, al« baß bie ©ärger in ©tabt* unb ¥anbgemeinben regelmäßig

bewaffnet werben, ba«, wa« in ben fiibbeutfa)en 3mten bewaffnete ©olf«matht genannt

»erbe; er wünfd)e, baß ber 3wift jwifcben bem ©olte unb bem ftebenben $>eere unb ber

"Polijei aufbore: bem ftebenben £eeTe, auf welche« ber ©ärger gar feinen Einfluß mebtbabe;
ber $oIijei, bie burcbfcbnittlicb bem ©ärger feinbfelig fei. Die ^Jolijei trage man nun ein*

mal nicht im £erjen, e« beftebe eine Trennung jwifdben bem bürgerlichen unb ©erwaltung«»
element; er wünfcbe alfo, baß bie «polijeigewalt wieber in bie £änbe ber ©ärger gelange,

unb ba« fei ein natürlicher SBunfcb. (SRuf nad) Sbfhmmung !

)

£r. gournier fdjreitet jefrt iur grageftellung: e« frage fiep, ob bie ©erfammlung ber

Meinung fei, ben Sftagiftrat ju erheben, bie ©erbanblungen wegen ber alten ©cbufccommif*
fionen, gegrünbet auf bie früheren ©efcblüife, wieber aufjunebmen, ober ob bie ©erfammlung
weiter unb auf ben Hnfrag ber Deputation, eine ©ürgerwebr ju mieten, eingeben wolle,

(rr werbe bie erfte grage ftellen; erhalte fte bie $?aforitat, fo falle bamit bie zweite grage
»on felbft. 211« biegrage: foll ber ^Wagtffrat crfiia>t werben, gegrünbet auf bie fräberen ©c*
fa)lüffe, bte ©erbanblungen wegen ber Qrrricbtung Don ©cbufccommifftonen wieber aufjuneb»

mcn? eine $?aioritdt »on 5G stimmen (oon 90) erhält, ift £r. gournier im ©egriff, bie

ctyung ju fcbliefen, inbeffen erbebt fiö) $>r. SHerten« I. unb beantragt auch bie TOimmung
über ben Antrag ber Deputation, betreffenb bie Errichtung ber ©ürgerwebr: e« hatten ©iele

für bie erfte grage nur geftimmt, weil fte geglaubt, baß bie jweite grage ebenfall« werbe
jur abftimmung gelangen. £r. gournier weigert ftch aber beffen unb bemerft, al« aucb

£r. Seit oermittelnb eintritt unb eine jweite ftbftimmung al« ©egenprobe ber erften bean*

tragt: er babe vor ber Slbftimmung rrftarr , baß mit ber Annahme be« erften Stntrag« ber

jweite fallen werbe, unb e« fei oon feiner ©eite Ginfpruaj erboben worben. Die ©ifcung

fei gefcbloffen. f>ierauf triebt ba« ju^örenbe publicum in laute« Mißfallen au« unb entfernt

ficb erft, natbbem |)r. Herten« I. erflärt, er werbe biefe Slngelegenbett in ber näcbften

citjung wieber aufnehmen. Die Iribune bringt ibm ein ?ebebocb. Die ©i^ung enbigt

unter großer juirrcgung.

-Der eigent&fimltifc l>erbctfiicfül)rtc <3d)Tuf ber ©t&ung ^atte bie SScrfamm^

lung unb bte 3u&&rtr: übenaf^t. Gin grojjer I^eil ber erfieien mochte roof)l

in ber 5lbfpannung nac^ ber langen -Debatte itnb in bem ©eräufer), bad jtc^

bor ber Slfeflimmung er^ob, bie aUerbingd »unbcrlia^e (Jrflärung be0 S5or<«

ji^enben in ^Betreff ber ^rageflcUung überhört baben. Der SBorft^entc febien

jeboa) mit bem SRefultate jufrieben ju fein unb faMo§ bie Si^ung. Die

®$lufjfcene ftt)ilbert ein anberer 23crid)terfiatter in folgenber Slrt. „Waty ge*

fa^e^ener Slbftimmuncj er^ob fidj ein groper Särm; mehrere ©tabrtjcrorbncte,

»elcbc bie ©at^e früher irobl falfcfy »erftanben unb be^balb gcfc^njicgcn batten,

fcroteftirten unb forberten Slbflimmung über 33üra,crbcn>affnung. Dad publicum

ftimmte in biefeä ©erlangen mit einem rcabrtyaft fur*tbaren ?3rmen ein, unb

als ber SSorftc^er bie ©i$ung fcfylojj, weigerte fid> bajfelbe bie £ribüne ju

»erlaffen. Der <2peetafel bauerte eine $iemliaje Sßeile unb brebte immer ärger

jo tberben, bte einer ber anwefenben 3w^Brer, ber tcbenben üflenge »orflellte,

H -man f)ier lein SHec^t ^abe $u lörmen, unb bap man lieber hinuntergehen
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unb einigen ©iabtverordneten, bie fia) in ber ©erat^ung fefcr &ervorgetr;an,

ein #oc$ bringen wolle. Damit cinverftanben räumte bie 2Henge ben ©aal,

braute bm Stabfoerorbneten Sftauwerf, SWertenS unb SBerenbS von ber ©fra§c

aus ein breimaligeS S3ivat unb ging bann auf weitere ©orftellungen ru&ia,

auSeinanber".

3um rrften 2Wale waren an biefem £agc (ben Uten) aua; bie ©tu*
benten jur SBeratfcung ber unter ben bamaligen 3«tumftanben von i&nen *u

unternr&menben Stritte, vrrfammelt. Das größte Slubitorium (9?o. 6) ber

Univerfttät nat)m bie ja&lrcidje SSerfammlung, in ber erften 91aa)mittagSftunbe,

auf. Die Debatte war obne 37Nttelpunft, bie Leitung berfclben weajfeltc wäfc*

renb ber eine« ©tunbe unter SWebreren. 3*ber, ber etwa* einbrudSvoH ge*

fproctyen, würbe flets fofort von einer großen ÜRenge (Stimmen jum ^>r5flbcn*

ren vorgefa)lagen; unb als biefer 33orfa;lag einmal auf einen @prea)er fiel
—

ber übrigens ein paar 2Öoa)en fpatcr fta; bereits einen Flamen als einer ber

beften SolfSrebnrr in 33erlin gemaa)t fcattc — lehnte biefer mit ber mäbü)en*

haften 53efa)eiben^eit eines Stubenten vom crjtcri Semefter biefe (Jfcre von

fta) ab, als Orunb angebenb, ba§ er noa) im erften ©emefler fta) beftnbe.

33on ben 2lnfta)tcn, bie in ben Sieben geltenb gemalt würben, traten befonberS

jwei bervor, bie jta) aber in ber SJerfammlung baS ©leia)gewia)t dielten: bie

namlia), eine ^treffe an ben Senat ju rieten unb biefen um IBerwenbung

für bie 9fuf(>ebung ber bisherigen bie Stubenten von ben ^Bürgern trennenben

privilegirten 33ejtimmungen, ber UmverlttötSgericbtgbarfcit, beS £onorar$wan*

gcS u. bgl. m.; bie anbere, eine Äbrejfe an ben tfbnig ju rieten, in ber fiefc

bie berliner Stutentenfa)aft allen ben SÖÜnfdjen anfa)lö|fe, bie bamalS allgc?

mein in Slbreffen auSgefproa)en würben. 3"r 33egrünbung ber erfleren 8ln«

fta)t würbe angeführt, ba§ bie (Stubenten als fola;c nur ftubentifa)c 23unfa)c

um Reformen ibrer eigenen Slngelegenfceit auSfprea)en fönnten, wäfcrcnb bie

93erth eibiger ber anberen 3lnfia)t bie (?ng(>crjigfett barjuftellen fügten, welö)c

barin liege, wenn in einer fo ereignisreichen ^tit eine Korporation nur ihre

eigenen Sntereffen, nia)t bie ber ?lHgemcinhett im 2lttgc habe. KS fam $u

feiner Einigung unb bie Debatte blieb fruchtlos. Unter ben SRebnern traten

fia) befonberS hervor Gvmunb SWonecfe nub $aul 33örncr, bie Seibc in

ber naa)folgenben 9tevolutionS*(£poche fta) burn) 8a}rift unb Siebe als talent*

volle Serthcibiger beS SRrvoluttonSprinripS ju geigen ©clegenheit fanben ; aua)

bcrStubent ber £&eol<>fl" tfo Jeimann, beffen Jftebefraft fta) in ben 3elfen*

verfammlung noa) niajt volljtanbig erfdtfpft $u fyabtn fa)tcn, fo wie bie fpäter

ben conjritutioneUen Vereinen angehörigen etubenten Slegibi unb Slbefen

waren in biefer Serfammlung als SRebner aufgetreten.

5ln bemfelben SCage }>atit ber ÄBnig eine Deputation ber ftäbti^

fcfcen ©eh5rben bon ©reSlau empfangen. Diefe<Stabt batte beniDber*
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Mrgermeifter ^tnbcr, ben @tabt»crorbnctcn&orficc)er ©räff unb noc$ gwei

@tabft>erorbnete naa) Stolln gefanbt, um bem tfönig „ben Dan! 33re6lau'6

ffir bie ©cwftyrung ber $criobicität bcö ©ereinigten ?anbtagee fo tote bie

Screening ber lonalen ©efinnungen unb ber $rcue biefer ©tabt" bargubrin*

gm unb bie SÖitte um balbige (Einberufung bcr ©tanbc unb um ©Währung

bcr ^reffrety eit „an ben ©rufen be$ $feronc$ niebergulegen". JBon ber Slnt*

wort, bie ber Deputation, naajbem jie fta; i&rcS Auftrages entlcbtgt, bura)

ben flönig geworben, verlauteten nur unbefHmmtc ©crfidjte im publicum; nad>

einem 33eriajtc ber SBefcrgeitung &abe jie gelautet: 3u einer Berufung M
Sanbtaged feien feine Vorlagen »orfcanbcn; er, ber Äönig, laffe fia)

nia)t brängcn, wa$ er gebe, gebe er freiwillig u. f. w.

Die berliner jiäbtifcf>en 33el>&rben waren, wie bie obige Darjiellung ge*

jeigt, weniger fa>nell bei ber £anb, bie 2ßünfa;e ber 95e»5Iferung an ben

nig gu bringen. Der SD? a giftrat &attc freiHa) fa;on in feiner ©i$ung »om

7. ÜRarg einen Antrag gu beraten: bajj ber tfönig um fa)Ieunige Ginbe*

rufung bed bereinigten Sanbtagcd unb um »orange ©cwä&rung aller ber*

jenigen 2öünfa)e gebeten werbe, „weld;e in Söegtcljung auf bie Gntwicfelung

bcr ftänbtfcben 3nfHtutionen im Solfc iebenbig feien''. Die Debatte barüber

fcatte einige ftürmifajc Momente, als bcr Antrag aber non) me&rftfinbigrr 95er*

fcanblung gur Slbftnnmung gebraut würbe, erhoben fta) neun SRitglieber für

bcnfclben, wäforcnb adjtgrtyn bagegen fhmmtcn. Der Slntrag war alfo mit

jwei Drittel Majorität »er werfen. 2öela>r Slrt biefc Majorität war, ijt

raraufl gu erfennen, ba§ fte jia) bei i&rcr Slbftimmung r)atiptfäd;ltc^ bura) bir

93erfta)erung be$ DberbürgermciftcrG ÄrauGnid leiten lief, er foafce bereit* Jagd

ser&er bei bem bem ftänbifajen Slu^fcfyuffe »om Äöntg gegebenen 3TOittag$effen

bem Sfcinifter ». 93obelfa)wingl) bie SBünfcfye unb Hoffnungen bcr ©tabt

in ©egiefcung auf bie bermalige fritifa)c Sage gu eröffnen ©elegenfyeit genom*

wen. SBäfcrcnb bei Debatte warf ber' Obcrbürgcrmelfrer ben Sertljeibigern

tcö Slntrogd bie 2lcu{jcrung entgegen: „i&m gelüfle c8 nia)t, $räftbent ber

orroiforifa)en Regierung gu werben", unb bie um ibre SRutye beforgte SHajo*

ritat maa)te ber für ben Slntrag frimmenben SHinoritSt ben Vorwurf, baf? fte

&n bcr „Aufregung", bie bn: Slntrag t>er»orgerufcn, ©d)ulb foabe.

Doa; nur furge 3fit bauerte biefed Sträuben bed 2Ragifrrat6. $113 bie

Stabtoerorbneten am 11. i&re Slbrcffc abgufenben befdjloffcn Ratten, würbe fte

noa) an bemfelben läge bem ÜRagiftratc gu ber ßrflärung, ob er i&r beirre*

tot wolle, mitgeteilt. Die in AuSftAt filmte ©elcgcnbctt, old 5Bc»ollmäa>

%ter ber ©tabtbe^örben, bem tfDntge gegenüber eine 3?ebe gu galten, woDtc

ber Oberbürgermeifler nio>t »orfibcrge&cn laffen. 5lm 12. 2Kärj traten bie

^itglicber be« SWögiffrate jufammen, unb ba je^t ber •Dbcrbürgermetfier niajt

wc^r bie »ebenfrn ber vorigen ©i$ung äußerte, vielmehr fclbft bie ^eilna^mc
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an ber Slbreffe unb ber Ueberreia)ung berfelben Befürwortete, fo erfl&rte

ft4> bie Serfammlung et n (lim miß mit ber Slbreffe einoerflanben unb wäblte

in ben $erfonen ibre« ©orftonbed bie JEbeilnebmer an ber Deputation, bie

jene bem Könige überreifen foUte.

$11* hierauf bie gemifajte Deputation ber (Stabtoerorbneten unb be« 9Wa*

gijlrat« am folgenben Xage, bem 13., in'6 ©ajlojj fam unb eine Slubieng bei

bem Äönige erbat, würbe ifyr bie Antwort übertraft, baß 6e. SWajejtät ite

beute nia)t empfangen fönne, ba§ er jebof bereit fei, am nacfyftcn £age »on

ibr bie Petition in einer Slubienj entgegen au nebmen.

VI. Wu Cenfur im* $oli?et.— ÄliUtärifdje Öorhcfjnmgcn.

Die 2Boa)e ber Slbrejfen unb Sieben war »orfiber; bie politifa> erregten

©emütber bitten in bem ©toffe, ben bie legten Jage bwbeigefübrt, unb in

ber 2lrt, wie berfelbe »erarbeitet worben, bfareiajenbc 9labrung gefunben;

$lu«fia)ten auf eine allmäblige Umgejtaltung ber Dinge unb auf „jeitgemäße

^Reformen" waren eröffnet. Der Bewegung, wie ftc in biefer 2ßoa)e neu unb

eigentbümlia) für ©crlin fta> geaujjert, bitten ftcb ald leitenbc Gräfte anbere

$erfönlia)feiten bewältigt, al« bie au« ben SlffoeiationGbeftrebungen ber bor*

hergegangenen Sabre befannt geworbenen. Die Sööniger, ©enba unb

Bebnlife, au« ben Stittn ber ©rünbung eine« Gentrai* unb Sofaloer*

ein« „für ba« SBobl ber arbeitenben klaffen" unb ber auf 33crlin übertrat

genen faebfifeben „Siajtfreunb«" * 93erfammlungen, waren nia)t wieber beroor*

getreten; an ibrer ©teile batten fta) regere unb ernjtere jugcnbliaje tfrfifte

geltenb gemaajt, unb waren glrifwobl biefe, jum Xfyil bureb eigene Sefcbränft*

beit, nia)t im ©tanbe, bie Bewegung wirflia) ju leiten, fo wußten fte boa) »on

ibren Serfammlungen Sitte« ba« fern $u galten, wa« ben genannten „bor*

märjlicben" 33eftrebungen baö frübe ®rab bereitet: $ebanterie, «Rfifternbeit

unb ein »orjugSweife rebfeliger Gbarafter.

3n ben übrigen Zfytiltn »on Dcutfcblanb b«tte ber Drang naf Sftefor*

men unau«gefc$t Goncefftonen ber ^Regierungen berbeigefübrt. ©a;on war faft

allenthalben bie Genfur aufgeboben unb $re§freibeit bewilligt, fo in (Baaken

unb Hamburg feit bem 9ten, in Sßeimar, ©otba, Sübetf unb ©remen feit bem

8. SWärj. 3n ^reujjcn berrffte bie denfur noa> immer unbefa)ränft; wäbrenb

bon Sag gu Sage'mebr prejjfreie 3"tungen naa) Berlin famen, waren bie

berliner 3eitungen in ibren SRittbeifongen bura) bie ©iUfübr ber Genforen

befajränft, unb auf bie fflerbeipung ber fogenannten „Genfurfreibeit" $attt

feine Stenberung berbeigefübrt.

Um ein Söilb jener 3«ftönbe ju baben, reift e« tyn, einzelne gälle ber*

boriubeben, wie fie ber fur&e 3ritraum, ber bi«b« bargeßellt worben ift, liefert.
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8Hö böd$e 3n|ian$ in (Tenfurangelegen&eiten, bei ber ©erwerben gegen

bic Senfur angebracht »erben fonnten, war feit 1843 baä Dbercenfur*

geriet etngefeftt. GS fpraa) unter Slnberem fein tlrtbdl in ben gailen, wenn

ein Slutor gegen ben Genfer wegen eineö »on biefem »erweigerten „3mprtmatur"

S3efa)werbc geführt, unb erfannte bann entweber bie 3ulfifftaWi ber geftrfc$e*

nen Stelle jum Erucfe ober »erwarf bte 93cfa>erbe ,,»on 3Rett)t$ wegen".

2)urc$ ein 3utöfftgWt$*(£rfenntnt§ beä Dbenrcnfurgcrid;td |>tcrt fta; jeboa) ber

Genfer nlcbt immer für »crpflichtet, ben »on ifcm urfprünglta) geftriajenrn, »on

bem ©eriefct für juläfftg erftärten, Slrtifel freizugeben; er fcinbmc b8uftg niefct

nur beffen, fonbern auch ben Slbbrucf bed freifpreetyenben (Bericht* * Urteil*.

SllS ©rünbe für feine abermalige Setgerung — wenn er überhaupt berglei»

d?cn anführen woOte — gab er 3Rficfjta)t aüf bic 3^^umf)Snbe u. 81. an, unb

feine 3nftrucrton enthielt jcbenfallä ftetd einen Slrtifel, ber bie Segalitat in

biefer (£enfur?8lnarchie betätigte. 3n ber legten SZÖoche be$ gebruar ^arte

ber Genfor einem für bie berliner 3titungen befh'mmten „Gtngefanbt" be$

X^tcrarjted Urban bie Grlaubnif? beg 2lbbrucfe$ »erweigert. Der Serfaffer

beföwerte fta) beim Dbercenfurgeri$t. 2)iefe$ „erfannte für Siecht: bat, ba

ber Slrtifel: „Gingefanbt. (Sin ewigem SRaturgefefc" »orhanbene SFcotbftönbe in

einer leibrnf$aftlia)en, bte S3e^5rben »erbächttgenben, überhaupt auf*

regenben SBeife befpricht, bte SBerfagung ber £rucferlaubnijj bafyer fchon

burch Slrtifel IV. ber (Senfur * 3nfrruction »om 31. Januar 1843 gerechtfertigt

iß, bie SPefajwerbe, wie fyierburd? gefrincht, ju oerwerfen. 35. 5R. 2B." Sll$

nun ber abgewiefene SJefchwerbeführer biefeä ßrfcnntnip abbruefen laffen wollte,

oerfagte ber Genfor bem »oUftänbfgen Slbbrucf bie (Srlaubnif, unb rrft ald

3ener wifberm fta) an ba$ Dbercenfurgeriajt gewanbt, unb biefe« „burch ober*

cenfurgerf^ttiebe* £rfenntni§ oom 7. 2Jtör$ bie in bem Grfenntnifi »om 22. %u
bruar beftnblichen brei Sorte „bie 93et)örben »erbächttgenben" $um Drucf »er*

flotter, würbe ber Slbbrucf be$ Grfenntniffed freigegeben, (f. Soff. 3ta, »om
10. TOrj.)

SSon welker ©efcfwffenheit juweilen ber 3nhalt ber »om Cfcnfor gefrri*

a)enen Slrtifel war, mag beifpieWweife au* folgenbem, ber SRebacnon ber %tU

tung$haü*e übergebenen, unb »on biefer bem ßenfor als „Gingefanbi" bejeich*

neten Sluffafce erfehen werben. 2)erfelbe tft »on einem ©rubenten »erfajjt, ber

fia) lebhaft an ben SJerfammlungen in ben Betten beteiligte unb fann juglefch

al« Sludbrucf einer ©efinnung betrachtet werben, wie fte in ber HWe^rJeit jener

©erfammlung »or^anben war. 2)er Slrttfel, an einem ber erßen tage ber

itteiten 2J?ariWoa)e bem Genfer »orgelegt, lautete:

$r<mfrei# ifi frei, frei geworben buri^ Äamtf unb £(ui. 25er Äantpf (at ben Styein

üterft^niten , ©lut »offen ttir niebt »ergiefen. ©anj Deurfölanb erfennt ben ©ruft be<
J^eö, in allen ?anben Wigt ba« SJolf, ba$ ti bie ©(^»ere be* Üugcnbltcfeö fil^tt. 3n
Safcen, SBürtemberg, Reffen unb ©at^fen flnb fte jufammcn^etTeten bie ?enfer bed Solfcd
unb baben bon Beuern bie unerfüllten, unbeattteten Sünfcbe, bte geregten gorberungen ber
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3?ölftr »or ben £bron ber durften gebracht. ?iebe jur greibeit itnb Drbnung tat He fcefeelt.

Unb ^rfupeiitf fcauptftabt fcbweigt? SBir frören 9?t*tö oon ben GJrenjen ber Dfrfee, nod)
9}id?t6 vom 9i(>ei», 9?icbttf t>on bcr Cbcr?

2ßa« fft'a an ber 3eit?

Sepet bin auf ben Sunb ber gürfien, bcn ibr ben beutfdjen Sunb nennt. ©reisig
Sabre lang frat bcr SJunb gefcbwtegen. 3**^* junt erften 3Wale in Witte, in golge ber 3J6I--

ferbewegung fpricfrt er ju ben SSölfern, er »erlangt Vertrauen. Vertrauen fann ntfr erwor»
ben, nitfrt gefcpenft werben 3u ßmb, ©ürger ber fcauptftobt, ju Sud) oor 2tu>n, Vertreter
ber etabt, ju £ir, 9?atb Stalin«, rebe in). Sure erfte $flt(frt ift e« in biefer ernften 3eit

(Sud) um ben ibron ju f$aaren, bort bie SBünfdjc, bie Hoffnungen au^ufprecben, bie büf

SBrufl jebefl brauen fünften beleben, frinjuweifen auf bie gorberungen ber neuen 3ett, bie

bcm ©cfeoojie ber ©efdjicbte Po) entirinbet, ju mahnen an bie SJerfprecpungen, bie bem preu*
£ifa)en Solfe gegeben ffnb, beren enblid)e ©ewabrung allein im <Stanbe ift, Drbnung, $ube
unb ©intrad)t unter ben beutfö)en Solfern ju erhalten. SWoge bie Ärone (Sure Sfeünfcbe,

(füre Hoffnungen anfrören, (Sure 9?ed)te anerfennen. £ann wirb Greußen jum ^weiten SRale
ba* 8a)jufpiel einer Ärone, gefault, befdjirmt unb bewadfrt oon einem treuen Solfe, ber
erftaunten SBelt jeigen, bann wirb Greußen« Seifpiel lepren, baf SSötferglürf burd> weife
«onige fo gut begrünbet »erben fann att burä) Stepubltfen. —

Dtefem Urtifel »erweigerte ber Crnfor ba* Smprimatur! — natürlich

mit ©erufung auf irgenb einen Paragraphen feiner Snftruction.

8m 6. SJWra halten feie franffurter ©tötter bie «Nachricht »on ber fftt*

Solution in bem bamal« ju freuten geh&renben fchweijer Gantone SReufchatet

naa) ©erlin. (Schon »orber Ratten $ri»atbriefe biefelbe 2Rittheilung enthalten.

JDbfcbon bie franffurter 3fitungen an ben meiften öffentlichen Orten $u Iefcn

waren, fo fanb ftd) boa) ber Genfor nicht bewogen, ben Slbbrucf biefer Sttach*

richten ober bcr ©riefe auä ber Scbweij felbft, bie »on jener 9le»olution be*

richteten, fogleia) $u gefktten. Die 3eitung$hflUe burfte noch am ?ten erft

ben Anfang eineä ©erner ©riefe« bringen, beffen ©ebluf? bie gum Drucfe

»erweigerte Nachricht enthielt ; einen lag f»5ter erlaubte ber Genfor ben ber*

Iiner 3citoitg*n bad mitjutt>eilen, »aö nun feit jwei Xagen fajon auf anberem

SBegc aUer ffielt befannt geworben war. Da« JHegierungöblatt freilich, bie

SJOgemetne ^reu§ifchc 3ei*ung, bie erfl feit furjer 3«t angefangen $a\tt, ihre

Heine SRubrif „3nlanb" mit jepem fchroctjer Canton ju bereichern, brachte ben

ofjmeücn Sfrttfcl über bie ^Resolution 9teufchateld unb beffen SoGrctfmng »on

Preußen erfl in ihrer Kummer »on^ 10. 3?iärj: „Dad ^ürficnthum Neuenbürg

(ba« war ber vom &5nige von ^reu§en offteieu* oorgefchriebene Warne) ^at

leib er bem ©tofe nicht wiberftehfn Finnen, welchen ber gcwaltfame Umfiurg

ber beflehenben jDrbnung ber Dinge in ftnwimcb auf ben fleinen Machbar*

(toat ausüben mu^te". 6o lautete ber Slnfang ber Siegte im offtriellen ®e*

wanbe. — SReufchatel aber war feitbem »erloren, unb bem 5Rcgicrung$blatte

M erfi feit tfurjem erbeutete ©rfief „Snlanb" entrtffen worben.

SRach einer ©efHmmung, bie erft feit 1845 eingeführt worben, follren

treffen, welche an ben tfönig gerichtet waren, nicht eher bura) ben Drucf

»eröffentliiht werben, alä bi« fic ber 5iönig erhalten unb eine Antwort barauf

erteilt hatte. 3)a nun bie ©erichte über bie 6tabt»erorbnetenfi$ung Dom

9. aWärj nothwenbig aua> ber Hbrcffen erwähnen, unb bie ausführlicheren SRefe*

rate, wie bie, »elcje bie Beirung^alle ju geben gewohnt war, ben 3nh«lt berfelben
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mitteilen mu§ten, fo frrich ber Genfor ben ganjen langen ©erta)t be« lefete*

ren blatte« über jene ©ifcung »ollfiänbig, ba er „einigen XfyHtn biefe« 53e*

richte« ba« Imprimatur theil« »orlaufig M« $ur ooüftänbigen (Jrlebigung be«

&ert)anbelten ©egenftonbe« in ber ©tabt»crorbnctcn*93crfammlung, theil« gänj*

lia) »erfagen gu muffen fia) bureb bie Genfurinflruction nom 31. 3anuar 1843

genötigt" fah. Unb bie 3«t«"Ö fonM« *™ »ollftänbigen $eria)t crfl fe<h«

Jage fpäter bringen. — Die Voffifche 3ettung refignirte au« freien ©tücfen, al«

fie in ihrer Kummer »om 13. 2flarj über bie ©tafcroerorfcneten*©i&ung »om

Ilten berichtete, ©ie fing mit bem julefct »erhanbrlten ©egenftonbe ber ©a>u&*

Gommifftonen ihren ©ericht an, unb fügte in einer Hnmerfung t)inju, ba§ fie

„für'« Qrrfie" ben erfien 93erathung«gegenftanb übergebe, ba er eine »brejfe

an ©f. SRajejtöt ben Äönig betreffe unb e« nach ©eftimmung ber alIet&5chjUn

<Eabinet«orbre »om 7. 9io»ember nicht julaffig fei u. f. w. ©ie war in ber

Jbat fo gewiffent)aft, erfl nachbem bie Hbreffe bem Äönige überreicht unb bon

biefem eine Antwort erteilt war, ben Bericht nachzuliefern.

©enflgten bem Genfor bie ©efHmmungen feiner 3nfhuftion nicht, fo fcfmf

er fta> eigene unb »erweigerte naa) biefeti ba« Imprimatur. 81« J. bie

3titung«hau*e am Ilten 3Ibenb« noa) in einer {weiten Beilage einen furjen

Bericht über bie am Vormittage abgehaltene ©tabt»erorbneten*©i$ung mitthei*

len wollte — bie SBichtigfeit be« 3nt)alt«, fowie ber Umflanb, ba§ am Sage

nachher, einem ©onntage, fein 3Matt ber 3?itung ausgegeben würbe, gebot

biefe SWafhregel — ba weigerte fta? ber (Senfor, ben it)m vorgelegten ^Bericht

pafjiren gu laffen, unter Angabe folgenber ©rfinbe: Ü)ie 3u(afjung be« erflrn

Steile« be« Berichte« über bie $erhanblungen be« SMagiftratt fönne nur auf

(Genehmigung be« -£>errn Otyef« biefer ©ebörbc erfolgen, ba fonfl eine 93er*

lejjung einer $lmt«»erfchwiegenheit vorliegen würbe; wa« ben anberen Xtyil

betreffe, fo fönne er, ber Genfor, ft$ barüber erft bann erflären, wenn gu»or

bie Stich tigf ei t ber Z^at fachen von bem $errn ©tabt»erorbneten*93orfte*

ber befcheinigt worben. Der ©egenftonb ber 2ftagiflrat«»erhanblungen war

ober bereit« in ber ©tyung ber ©tabt»erorbneten auf bem orbentlichen 5öege

)ur öffentlichen tfenntniß gebracht worben, unb ba« Verlangen einer Be*

fcheinigung ber SRichtigfeit bon Referaten über öffentliche SSercjahblungen war—
felbft auch nach einem früheren (Erfenntniffe be« ©bercenfurgerichte« — in ben

$re§gefcfefn nicht begrünbet. 311« ber SRebarteur bie« bem Genfor bemerflich

maa)te, »erfagte biefer wieberholt bie Drucferlaubnifj, nur au« anberen ©rfin*

ben; er »erwie« auf bie fa)on citirte ©erorbnung „wonach ber Slbbrucf be«

Berichte« über jene SSerhanblungen erfl in grage fommen fönne, wenn ©f.

SHajeftöt bie Slbreffe anzunehmen unb $u beantworten geruht höben werben".

©n fomifa>flägltche« ©chaufpiel bot bie berliner fcenfur, biet Sage bor

i&rer »efeitigung, al« ber Senfor ber 3«tungen, $err ?>iper, in ben öffent^

liehen ©lättern mit einer Crfiarung auftrat, in welcher er eine bon bem Sie*
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bacteur ber 3ritung$&atlc gegebene 9ceti§ berichtigen wollte. <£$ war ba$

lefcte ©töhncn eines ©tcrbcnbcn, bcr unter ©erwünfehungen feiner ©egner ba$

Sehen aufgiebt. 3ener 9lebacteur Ratten ben Abonnenten feined ©latte$ jur

«Nachricht mttgethcilt, ba§ aller fetner Slnftrengungen ungeachtet, unter ben ba*

maligcn 3*itumftänben bie richtige Grpebition beä ©latteS oft unmöglich wäre,

ba „bei bem maffenhaft juftremenben «Material bie Genfurbogen, auf bereit

eintreffen in ber Drucfcrei mit bem Drucf gewartet werben mfiffe, nicht immer

jettig genug anlangten". Der genfer glaubte (hierin einen ihm gemalten „©er*

wurf ber Dienftoerfäumnijj" ftnbcn ut müffen unb erflartc nun öffentlich, bafj

it)m bie Gcnfurbogen in legerer 3eit faft täglich fpäter als um 3 Ut)r 9iach*

mittag« jugefenbet würben, unb ba§ babura) bie »erfpätete SRücfgabc berfelbcn

entfiele. 3" *>«t »t^cn SBefa)werlia)feiten ber Genfur^narchic gehörte c$ näm*

lia) auch, ba§ ber Genfer nur ein paar ©tunben für fein ®efW/ ba$ mit

reichem Gcnfurgrofchcn Ertrage »erbunben war, anfe&te unb über bie oon

ihm wiHfürlich angefefrte 3eit ^inau« fein Material uir Durchficht mehr an*

na^m. Dem Gcnfor, $crrn $iper, genügte cd aber nicht, biefe thatfächliche

^Berichtigung $u »eröffentlichen, er erflörtc »fclmehr bie Nachricht bed Seitunget^

rcbactcurS für „ben jum $uff ber 3c'tung üblichen vierteljährlichen Slngftruf"'.

(So taftloS fonnte ftch fcheinbar »erlebte Gcnforen*Dicnfttrcuc geberben l Der

Angriff war gegen einen SWann gerichtet, bcr feit ber anberthalbjährigen Grifleng

feines ©latteS, ftch unauägefcfct bura) bie flehten unb grofjcn Reiben ber Gen*

für genötigt fat), mit biefer bie uncrquicflichflen kämpfe $u führen, ber feine

irgenbwie paffenbe ©elegcnheit »orfiber gehen lie§, ohne auf bie Uebelftänbe,

bie jenes 3nftitut für baS allgemeine, wie für baS 3ntcrefie bc$ Ginjelnen her-

beigeführt, ben ©lief ju lenfen, ber, wät)renb bie anberen 3Ntungen *n fr^*

chellecferifchen «Reimereien fönigltche (SJeburtStagc begrüßten, burch fein ©latt

an biefen Sagen bie ernflc Mahnung um ©cwährung ber $refjfreihe(t ftatt

aller feroilen -frulbigungcn an ben abfoluten Menarchen richtete.

211$ bie ©erorbnung über bie fegenannte Gcnfurfreiheit erfchienen war,

hatte nicht bie ©tabtoerorbnetcn*©erfammlung allein ftch burch biefe neue ©er*

beifrong gu „freubigem Danfe" oerpflichtet gefühlt, auch ba$ ©latt M fleinen

©ürgerftanbcS, bie „©offifaje 3«tung", ein ©latt, bat) bamalö, wie e$ felbft

angab (f. bie 92e. oom 17. 5Warj) in mehr als 20,000 Grcmplaren »erbreitet

war, wooon etwa *4 auf ©erlin famen, tytlt bafür, ba§ biefe ©erorbnung

„3eben, ber bem georbneten gortfehritt hulbtgt, mit ftreubc, ©ertrauen unb

Danf erfüllen mup". Der tfönig — lehrte fte — oerbiene Danf, ber „ben

mächtigen Jon, welche bie 3eit anfangt", richtig oerftanben h^e. Sfber

auch — fügte fte fehmctchelnb ^tnju — „bie würbige Haltung bcr preu§ifd)en

Staatsbürger" »erbiene Danf, „bie nicht im ©türm lauf bcr Seibenfehaft,

fonbern burch entfa)loffcne, aber ruhige ©eftnnung betbätigt ha&cn, wie unfer

ffiatrrlanb ben SSBohlthaten freier Snftitutionen »öllig gereift fft". Die
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93erlfoer 3«tung«baCe fonnte nicbtS weniger al$ ©runb ju einem 3) an Fe

für He Serbcffhmg be$ neuen fönigli<ben ©nabengefcbcnfeS ftnben. ©ie be*

leuchtete He SBerorbnung »om 8ten in berfelben ©eife, wie fte ba$ beeret

brt $unbe*tagc$ aajt Sage oorber befproeben b«tte. ,,©a$ batte tttm",

fragte jte bamaß, „bie Genfur fein foü*en? Stiebt* anbere* als bie befre @a*

rantie jur ©icberung be$ beutfajen 33unbe$ unb feiner einzelnen SHttglicber

gegen ben „SWifbraua) ber treffe". Unb bat bie denfur biefen 3wecf erreicht?

Die Srfabrung breier Sabrjebnte Hfßt btnter un«, fte fpriebt: bie Genfur bat

ntü)t« *on bem wrbütet wa« $u »erbüten in ibrer 2lbftcbt log. Die bem

Seftcbenben feinblia)en 3been finb, trofc ber Genfur, niä)t nur gebaut, fon*

fcern au$gefproa)en, gebrueft unb »erbreitet worben. Unb wenn biefe ©aranrie

jta) niajt bewährt bot, wela> anbere follte wobl Reifen"? Diefelbe Hnficbt

war bei ber ©efprcd)ung M preujjifajen Decrete« bie Icitenbe. (Sic fpraa)

tfa) mit <£ntf(biebcnbeit babin au$, ba§ „bie eingetretene ?age ber Dinge e$

ju einer Unmögliajfeit maaje, bie 9lufbebung ber Gcnfur unb ber gefamm«
ten $ra»enrio><prc§gffc fegebung gu »erfc^ieben". ftaft fiberall, b«§t e$ weiter,

ift bie SBcrfi^crung auägefprocben, bajj bie augcnblitflfcb eingetretene ©ewäb*

rung ber $reibeit nur in richtiger (Erwägung ber $lnforbcrungen ber

3 *it ftattgefunben babe, unb wenn biefe SBerfiajerung niebt eine Unwabrbeit

fein ober werben foU, fo fann ber überall in SluSfübt gcfieUte gortfajritt

nimtnermebr in ber SiebcrberßeHung ber eben abgefragten $reibeit$befa)rän*

hingen, fonbern einzig nur in einer $lu$bcbnung unb 93efefKgung ber bereite

eingeführten greibeit befreien. Der Untcrfajicb jwifc^en ber in anberen (Staa*

ten eingeffibrten $refjfrefbeit unb ber in $reujjcn »erbetenen „Genfurfrei»

£eit", ober bem, wad ber 33unbe$tag „^repfreibeit unter nötigen ©arantien"

nannte, wirb bann in bem Slrtifel babin feftgejieHt: Unter ^repfretbeit fei

ju orrfieben, bap jebe nambafte, bem &taatt befannte §)erfon bruefen (äffen

f&nnc xoa$ ibr beliebt, unb bap bie etwa babei oorfallenben Uebertretun*

gen be$ ©trafgefefccä nur bura) ben orbentli<ben Siebter erTannt unb

geabnbet werben bfirfen; unter Genfurfreibeit unb ©arantien gegen

ben SWipbraua) fei $u »erjleben, bap bie treffe nta)t frei unb nur bem all*

gemeinen ©trafgefefce unterworfen, fonbern ba& fte unter bie ©irfung »on

Sßorbeugungämapregeln, beren $anbbabung ben SSerwaltungäbcbörben obliege,

gefreut fein fotte. Die SRotbwenbtgfett, bap $rcugcn fofort bie <prepfreibeit

einführe, wirb bierauf in folgenber 9lrt natbgewiefen: „SRingS umbei fei bc>

reit« $reffreil)cit »orbanben. 7>amit babe bie $räocntfogefe&gcbung aueb für

tyreupen ibren (Sinn unb 3t»erf »erloren. <5fe fönne niebt« mebr »erbüten,

benn wad j. 33. in $aü*c nia>t gebrueft werben fönne, werbe in Sctpatg ge*

brneft. Slbfperren gegen feine beutfdjcn ©renjna^baren fönne fta) ^reufen

nia)t, bie 9laa;barpreiTe fei feine eigene. „3ft unter biefen Umflanben", fabrt

ber «rtifel fort, „ber Cenfur i^r präoentioer 3»rrf «nb G&arafter t^atfä^-
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lia) genommen, fo fann an ihr ntcbttf »etter übri^ bleiben, ald ba§ ben

SDMnnern, bie in ber treffe tbatig ftnb, ohne irgenb einen erreichbaren po*

ltriften ßweef, fo gu fagen bad (Srercirium rorrigirt, unb bie treffe auf

tbrer gewerblichen (Seite benacbtbeiligt wirb, wie benn }. SB. ber ©traben,

welchen unfere tbätig rebigirten preufifeben 3ritungen in %o\qc bed §ortbefte*

bend biefer je^t unhaltbar geworbenen Snfhtutfon in einer einigen 2Boche er*

litten baben, unbereebenbar gu nennen ift".

„Unter biefen Umftänben", fo fchlie&t ber Strtifel, „fft «ne ben 3«fo>cr<

hältniffen angemeffene J^Stjgfeit ber politifchen treffe moralifch, rote materiell

unmöglich, unb wir wenigtlenä werben und bid bie Umftänbe eine für

und gfinflige ©efialt geroinnen, barauf befebränfen, biejenigen 9iacbricb*

ten, beren Seröjfentltcbung bie Genfurgefefcgebung »erftattet, m&glichft »oflftän*

big bem ?efer ju liefern, aller Betrachtungen unb Beurteilungen
ber 3eitverbältniffe aber und gänjlia) enthalten". - 2>ie 3rining«haUe

hielt ©ort. €ie braute in ber näa)jten ©oa>e nicht nur feine • fogenannte

leitenbe Slrtifel, fonbern aueb nicht einmal Berichte über bie wichtigen Vorgänge

in Berlin, roeil fie biefe nicht naa) ber (Schablone bed Genford jugejtufct unb

babura) unroabr geworben, bem publicum überliefern wollte — bid „bie Um*
ftänbe eine für fie günjHge ©eftalt gewonnen" unb ihr bie ®enug*

thuung würbe, bie Gtreigniffe ber folgenben Söoa)e »oUflänbig unb im 3ufam*

menhange, unbehinbert von aller (Senfur, baraufteHen.

3n ©erbinbung mit ber (Jenfur ber $ou>i $u erwähnen liegt na&e.

Die Jhärtgfeit ber legieren hatte wäbrenb ber bidher gefächerten 3Ht feinen

von ber früheren wefentlia) verriebenen Sharafter geäußert. Sluf „b&r>cre"

Unorbnung verbot jte, naa) wie vor, ben Buchbänblern, gewijfc ©ajriften gu

»erbreiten, wie bied j. B. an bemfelben Xage, ald bie Nachricht von ber fron*

göfifcr)en Revolution in Berlin anfam, mit einer in 9>arid unb Seipjig erfebie*

nenen 3fltförift „bie $oren" gefchab; fie confideirte in 5ffentlia)en $ofalen

unb &fecabinetten Hummern auswärtiger 3"tungen, wegen ihred „aufregen*

ben" 3nh«ltd, fo bie 9to. 70 ber Mannheimer ftbenb^eitung 90m

ll.SWärj; fie fua)te ihren früheren Ginflup auf bie öffentlichen £ofale, in

benen viele 9>erfonen gufammenjurommen pflegten unb moglicberweife aua? über

$olitif firt) unterhalten formten, audjuüben. ©0 waren j. 33. in ben Sprech'

unb Rauchzimmern bed 3nfritutd ber 3citungdhal(e gleich na$ ben erften

Sagen feit ber Slnfunft ber Nachrichten von ber franjöftfcheu Revolution grofje

gebruefte Qtttti angefchlagen, in benen „um ber ßrbnung willen, fo wie im

gemeinfamen 3ntereffe ber geehrten Befucher ber 3tttung0bQfle" biefelben er*

fud>t würben „fia> jeber lauten 97leinungd*, Beifalld* ober SÄif*

fallend-Sleujjerung bei bem Borlejen ber Blätter gu enthalten, babei

alle. politifchen Didcuffionen ju vermeiben unb in jeber ©eijt aud
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freien ©tfiefen unb felber barflber flu wad)en, ba§ burdjaus ntt^t6 über bie

unmittelbaren 3»«*> tiefet 3nfHtutS $inauSgehenbeS gefc^e^r, woburd) Gin*

jrlnen Unannehmlfthfeiten ober bem 3nfHtute ©efährbung erwadjfen fönne".

3)iefe 3eltcl »arm $war mit ber Unterfd)rift beS 33eftfcerS ber 3eitungShaHe

»erfehen, bod) war bie SSeranlaffung baju „h&hwn Orte«'' ausgegangen, unb ber

Beftyer fonnte ftd) um fo weniger flräuben, feine urfprünglia) unfreiwillige

Barnung ergeben ju laffen, als mit giemlicher ©eftimmtheit ju iener 3eit

»«lautete, es fei ebenfalls „Ederen Orte«" oon einer 9(uflBfung beS 3n*

fh'tutS, baS plöfcHd) ber bebeutenbfte politifaje ©ammelpunft geworben! »ar,

bie Bebe ge»efen. €oöte bod) aud), nad) bem allgemeinen ©erßehte ber

£anbroerferoerein oon einer ähnlid&en SWafregel bebroht gewefen fein, ob*

ftt)on ber ©orfleher beffelben, £err ©tabtfynbicuS Lebemann fd)on in einer

öffentlichen ßrflärung »om 3. SWärj (f. Soff. 3tg. *• 6. 2JWrj) oa* ©egrßn*

bete eines ähnlichen ©erflehtes in Sfbrebe gefteat |)atte. — 2US ^^atfa^c
würbe jebod) von »ergebenen auswärtigen SBlättern gemeldet, ba§ bie $olfjei

am lt. SWärj fämmtlichen SBirthen großer Sofale unterfagte, berathenbe ©er»

fommlungen bei ftd) aufzunehmen.

Weniger geräufd)loS, als bie $oli$ei ihre fchätigfeit ju entwirfein im

Stonbe war, Ratten fd)on im Saufe ber julefct gefd)ilberten 2Bod)e, »om 6. bis

jum 12. SDlarj, bie militärifd)en Äräftc ftd) gu entfalten begonnen. Die

Gruppen waren »om Anfang ber Söodje an aUabenblid) um 7 Uhr in ben

Äofernen conftgnirt, ein S^eil berfflben blieb wahrenb ber 9(ad)t unter ben

Staffen, einzelne Saasen, namentlich bie im @d)lofje, waren anfehnlfd) »er*

ftärft, unb fd)arfe Patronen ausgefeilt worben. 2lua) oon bürgerlicher ©eite

her bottc man an baS STOilitär gebad)t. 3n ben tfafernen würben — wie

u. 31. bie ÜWannb. Slbenbgcitung berichtete — revolutionäre glugfa)riften »er*

l^tilt, an ben dauern ber Äafrrnen waren beS SWorgenS $lafate gu lefen, bie

immer wahrenb ber ftaajt angeheftet würben, unb bie baS Militär aufforbers

ten, gegen bie Bürger nicht mit ben Sßaffen eingufd)reiten. — ©ataillonc oer*

fäicbener Regimenter paffirten bic gange 5ßoa)c hinburch bie ©tabt, unb wur*

ben gum Xfytil burd) bie (Sifenbahnen weiter befbrbert. SS h«§> bafj an ber

f^ftfa)en (Brenge ein SlrmeecorpS aufgehellt werben follte. 3n ber, wurs

ben aud) bie gum Xfril auf bem nieberfd)lefifd)en Bahnhofe gefommenen £rup*

»enteile »on bem anhaltifchen aus weiter beförbert. „55ei ber Abfahrt", er^

g5Mt bie 8ofjifd>e 3«tung, „würben natfirlid) bie SluSrfirfenben and) »on

oielem ©olfe begleitet. 3nbcffen — fetjt fte beruhigmb hinju — batte bod)

Sües btes nur einen frieblid)en »nfbrid), ba bie Struppen nur sunt <Srfa$

ber gegen ben Schein vorwärts gerürften in Bewegung gefegt ftnb, unb baS

®anje nur einen rafd)en, bura) bie »orjid)tige 53eod)tung ber 3eitumftänbe ge^

botenen ®drnifonSwed)fel repräfentirt".

4*
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?lm ©onnabenb, bem 12tm gtnß auch bie Berliner ÄriegSrefer&e,

treibe $u ben mobil gemachten ^Regimentern gehörte ob. 2)ian t)<*ite, ^ei§t eS

hierüber in einem ^Berichte ber ffieferjeitung, „man hnttc (Belegenheit hierbei

2lbfchiebSfcenen ju fet)en, als gälte eS ein ©Reiben für ewige Qtittn. Der

lange ^rieben ^at bie ©ewohnhetten beS bebend gu unfriegerifa) gemacht, als

ba§ nicht ber blo&e ©ebanfe an bie SWBgh'dtfett eine« Kriege« Eltern, Ehe-

gatten, ©cfajwiflcr, furg 3lü*e, bie bei biefer (Gelegenheit einen SSerwanbten

brm Militär fiberantworten müffen, mit banger fturdjt unb ©orgen erfüllte

unb bie ©cheibefeenen mit jammern unb Älagen erfüllt fein liefe". Er war

bcfonberS auf bem ©chlo(j»la$e, wo in ben SDcittagSfhmben baS publicum

hetufig 3 f«9c ^fffr ©ct)cibefcenen war.

Der ^rinj »on $reu{?en mar baju befHmmt, naa) bem 9tyefa $u

gehen, um bort bie pfcrung eine« #rmeecor»S ju übernehmen. 8fn bcmfelben

Sonntage, an meinem bie #riegSrefer»e 93erlin »erlief »erabfehfebete er fta)

bei ber $arabe »on bem DfficiercorpS burch eine „fräftige" 2lnf»rache. ©»5«

ter unb namentlich am folgenben Sage begab er fta) in bie einjelnen tfafernen

unb b^ielt tyier »or ben »erfammelten ©olbaten SlbfchicbSrrbcn, in benen eS fi<h

»fei »on „flrieg" unb „besorftehenben kämpfen", »on „treuem SluSharrrn"

gehanbelt tyaben foü", beren Sortlaut jeboaj weiter nicht befannt geworben ift.

3njwifd?en würbe bie beabftchtigte «Reife nach bem «Rhein nia>t ausgeführt; $u>

n8cbft foüte fie auf bie anberc Söocbc »erhoben werben, balb aber »erlautete

eS bejHmmr, ,ba§ fie gar nicht ftattfinben werbe, „ba in ber S*^ctnpro»tit| ber

$rin$ nicht beliebt fei unb feine Slnfunft bort bie Unruhe b er mehren
fönnte".

VII. Bie Arbeiter. — „Caßt Cud) metjt tauften!" -
Bie 2trbeitei>2U>rffTe.

Die jwette 9R5r$woche war »ergangen, ohne ba§ bie 5Rubc ber ©tabt in

gewaltfamer SSBcffc geftört worben. 3»<k ^attc ba« militarifcbc treiben bie

Aufregung bebeutenb »ermehrt, bie in bem, was bie Regierung bisher getban

unb noch mebr in bem, was fie, ben Erwartungen entgegen, unterlagen, jrets

neue Nahrung gefunben hatte ; borf> noch immer war bie Anficht, bis auf we>

nige Ausnahmen, allgemein, ber frieblia)e 5ßcg fbnne $um erwfinfchten QitU

führen, »orauSgefcfet, ba§ bie Regierung auf bie allgemein ausgekrochenen

SSünfcbe ohne weiteres 3&8fnt einginge, unb bafj baS Militär in feine frfl*

beren Stellungen jurüefgejogen unb nicht ferner ojtcntirenb auf ©trafen unb

bfentlichen $läfren aufgehellt würbe. Die ©efitfehe 3titung, baS Slalt, weU

cheS bie 3eit»erbältniffe in bem sollen Umfange unb ber »offen ©efchrclnfrhett



mD(( ffrftttftr unb bte ^offifAc Mtxma

beS fletnBürgerlioVn ©ewuptfetn« auffalte, färfeb noa> um bfc SRitte ber 3Bo#e,

naa}bem ftc »on bcr „befonbcrrn Sorgfalt unb Styfttigfeit" bie flunbe braute,

mit welrter $elijei* unb SRilitfirbefcörben feit einigen Sagen bemüht waren feber

„etwanigrn" SRufceflörung fofort »or$ubeugen: „(SHfieftiajerweife fjerrfajt bei un«

überall, abgefefcen »on ber gctfltgen Aufregung, welaje natürlich unter ben

»orliegcnben 3citumflänben nüfy $u »ermeiben ifi, bie grBfte JDrbnung unb

SRu&e. <& wirb auch fafl überall ber Sunfa) laut, ba& bte ÄrifU, in

welker wir un$ befinben, fia) Icbiglia) auf bem gcfcfcliajeu Jöcgc entwiefcln

unb namentlid) ber ©d>ufc be* (Jigcnt(>um$ in feiner SÖcife gcfWrt werbe.

3n«befonbere »erhalten fta) unfere Arbeiter btefoer burcfjauä rufctg unb bie

Aufregung befajranft fta) meiftent&cilS auf bie gebilbeten klaffen. Die

Hngfl, welaje ba^er manche ©emütfcer feit einigen Xagen erfüllt , föeint

buro^au« efcne ©runb. Unfere ©trafen ftnb nie ruhiger unb leerer gewefen

al6 gerabe jeftt". — ©eniger Reiter wirb bie ?age ber Dinge in einem Slrtifel

teä rabicalflen ber bamaligen ©lättcr, ber 2)iann|jeimer ?lbcnb$eitung,

gefaMlbert, weiter »on bemfeiben läge (10. 3Wärg) batirt ift, an welajem je*

ner in ber SBofftfeben 3ntung »crBffcntliajt würbe.

„Die Stimmung im ©olfe", bcijjt c$ l)ier, „ifi eine bumpfc, gewittere

fcfywülc. Siele Arbeiter t;aben bie Unterjciajnung ber (3*11*"') Petition

»erweigert, weil fie »on ^ctioniren fein f>cil für ft$ erwarten. Die Slrbeitä*

Ioftgfeit ifi im ©ac$fcn. . . 3Wcf)rcre gro&e gabrifen, u. 21. bie SBorfig'fäc

Sflafdjtnenfabrif mit einigen taufenb Arbeitern, wollte Rimbert bavon entlaffen.

Sluf „bösere Slnorbnung" ijl bie$ jeboa) ntajt gcfcfyctycn. SDJan Ijat bem

brifbeftfccr (£ntfa)8bigung jugeftajert. Slber wie lange wirb man im ©tanbc

fein, biefe €ntfrfyftbigung $u leiflen? SBie erfajöpft unfere ©taatecaffe ifi, bag

geigt ber Hilferuf ber Regierung um Unterftfißung ber ©ajlefier. *prcufen$

^Regierung »ermag für ftcf> allein niajt taufenbe ju retten, wie foUte fie auf

bie Sänge r;in ben fyiejigen Arbeitern Arbeit »erfajaffen fBnnen? . . . SSBer

bie ©timmung bc$ arbeitenben ©olfc$, wer feine ©ebanfen, feine $lanc,

feine Sage fennt, ber wci§, ba§ ein Orfan im Slnjuge ifi, gegen

ben ftranfreie&S ©türm ein £aud> war. (5$ ifi l>of)e, e$ ifi bie

fjBajfle 3^tt, bat bie SDeonarajie bie ©egcl flreia)t unb ber De*
mofratie bie 33afon eröffnet. (Streicht fie bie Segel, fo wirb fie ifor

morfa)c» 6a)iff noa) einige 3eit flott galten. SBagt fie e$ fortjuflcuern mit

»ollen Segeln, wie jefct, fo wirb i&r 8<»&WU8 jäpling« »om ©türme erfaßt

«nb jeTfcfcmettcrt werben".

Da« Ser&alten ber Arbeiter bilbet ben gemeinfamen 2lu«gang$»unft

ber Betrachtungen in btefen jwei gleia;jeitigen 53criajten, beren einer bie

„Hngfl" »or ben Arbeitern al« unbegrflnbet barsufleüen oerfua^t, wSfcrenb ber

anbere bie j?enntnif »on ber ©timmung bcr Arbeiter einen fcerannatyenben

Orfan prortejeien Wft, „gegen ben granfreiefc* ©türm ein $aua) war/'
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Die fogenannte Arbeiterfrage war fä)on feit einigen 3&br*n auch in SÖer-s

P
lin ©egenfiant lebhafter Erörterungen geworben, ^ange 3cft M*r «ba$ SBobl

ber arbeitenben klaffen" Stichwort für Bcftrcbungen geroefen, bie fia) mit

grofjem 8ärm angefünbfgt Ratten, um einen allmöligen Untergang in rebertia)en

Berfammlungen unb wiberflrebenben SRegierungämafhregeln ju ftnben. (1844.45.)

Ate bie 91aa)rid>ten von ber Februarrevolution naa) ©erlin gefommen waren,

v trat bie „Arbeiterfrage" aua) hier wieber h*r»or. Aeuferte fta) junächfi unb

unmittelbar ber Einfluß ber 9tcvolution«naa)rich!en auf bie Börf« unb ben

©rofcbanbel in einer feit langen Qntm ungewöhnlicher ETfa)ütterung, fo

geigte fta) aua) halb bie 9iaa)wirfung auf bie ©ewerbe unb bie arbeitenben

klaffen inGbefonbere. Ed war atlerbingd, wie aua) in bem obigen Berichte

ber SWannb. Abenb$eitung ermahnt i|t, fa)on in ben nflen SWärjtagen bad

@erüa)t allgemein »erbreitet, baj* bie größeren ftabrifen $unberte von Arbci*

iern rntlaffen hätten, unb bic« aud bem ©runbe, weil fie in jenen 3«tm feine

hinreia)enbe Befa)äftigung geben fbnntcn. ftreilia) würbe tiefen ©erüebten in

ben öffentlichen blättern entgegengetreten. Auö ter großen Borfig'fchen ftabrif

foUte banaa) „aua) nia)t ein einiger Arbeiter" entlaffen Worten fein, ebenfo

aud ter grojjen ©olbfchmfbt'fchcn Sabrif „aua; nicht ein einiger". Unb um
tiefen Berichtigungen größere <Bahrfa)cinlta)feit gu geben, wnrbe ju jeber ein*

jelnen terfelben, tie an vcrfa)iebencn lagen »erßffentlia)t würben, hinzugefügt:

„Die Beschäftigungen bed Etabliffemeutd ftnb bielmehr fo groj?, ta§ ed aller

feiner flräfte bebarf, bie ihm geworbenen Aufträge ju erfüllen" ober „bie

»orhanbenen Aufträge für bie gabrtf finb fo bebeutenb, bafj aua; nia)t bie

minbejic Beranlajfung ju einer Bcfa)ränhmg bed Arbeiterperfonald »orbanben

ijt". ©leia)wobl fanben bie Berichtigungen in biefer gorm wenig ©lauben unt

bad ©erüa)t: ed feien „höheren £>rted" ben einzelnen ^abrifbefi^ern Summen

für tie Beibehaltung ter bisherigen Arbeiter »orgefajoffen Worten, hatten fta)

ald glaubwürtiger. ten weiteren Greifen mitgeteilt.

Die fläbtifa)en Behörten, „von tem lebhaften SBunfche befeelt, ten ein*

feinen Urfachen ter Verarmung fo viel wie möglich ju begegnen", hatten tie

Errichtung einer „Arbeitd*9(aa)weifungd*Anitalt" befa)loffcn, tie am 9. üDJotj

ihre Xhätigfeit beginnen folttc, um „eine wirffäme Bermittelung jwifchen tem

Angebot ton Arbeitdfräften unt tem Begehr naa) fola)en" ju terfua)en. Sie

tiefer Berfua) einer „wirffamen Bermittelung" gelang, lehrt tie SRitfbeilung

eined Euratord jener Anwalt (f. oben <3. 21), berjufolge am $age ter Er*

Öffnung bereit« fiebentaufenb Arbefrfuajenbe ffch gemeltet hatten, von tenen

nur Einem Arbeit nachgewiefen werten tonnte. 3n ihren öffentlichen Ber«

fammlungcn nahmen fta) aua) um tiefe 3«t bi* ©tabtoerorbneten, tie Ber*

freter bed bedeuten Bürgerftanbed, ihrer beftfclofen „<5a)ufcberwanbten" mit

größerem Eifer, als ed früher gcfa)ehen, an, toa> bethätigte fta) tie £htita*tync

weniger in wirtlicher unt fa)nelicr £flfc, ald in — frommen Sünden. Die
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VII. ©ic Arbeiter. — »omungörufe. 55

ob« mitgeteilten Serfranblungen vom 9ten unb bie noa) &u erwä&nntben vom

15. 3Jtör$ liefern ben 23ewei$.

Die 9Mrufyen au$ ftranfreia) über bie günftige Sage, welche bie pro*

viforiföc SRegierung ben Arbeitern verhci&en, bic Nachrichten von ber ?lu*füh*

rung biefcr a$crheijmngen Ratten allerbingS bei ben SBeft&rnbcn bie SBeforgnif

erregt, bie berliner Arbeiter würben banacb fircben, bie partfer „Srrungcnfchaf*

ten" bureb jebe* Littel ju erlangen. Die hiermit aufammenbangenbe „Hngft"

»ar e6 wohl, bie ber fein publicum fennenbc ©eritbterjtatter in ber ©ofjifajett

3eitung bei bem oben mitgeteilten Slrtifel als „burchau* ohne ©runb" be*

jeidmetc, bie »ngft, bic mit ber ©ebauptung „unferc Arbeiter »erhielten ftcb

W^er burebau* ganj mbig"/ vielleicht fia) felbjt betäuben wollte. Denn

fa)on hatte baffelbc SMatt einige Xage »orber in einem (eitenben Hrtifel mit

allem $att)o$, ba$ bem ©erfaffer ©ebote ftanb, einen 2öarnung$ruf an

bie Arbeiter ergeben laffen, ber bieSBortc: „?ajjt (Und) nia)t täufeben!" immer

loieber unb fafl immer mit benfelben SBcmetegrünbcn wieberholte, unb fdjon

waren auf biefe 2Barnung nicht gerabe banfbare Demonjtrationin von leiten

ber ©ewarnten erfolgt. — Der Slrtifel erfaßten in ber Stummer vom 7. 2R5r$

unb bilbet ein wcfcntlicbcS SWoment ber Aufregung jener Jage. Qrinige <&UU

len reichen tyn, feinen Inhalt wieberntgeben

:

„Saf t (5utt> nicht tauften! DiefeS 5öort ber SBarnung wollen wir,

in tiefer Qtit groper ^Bewegungen, fernerer ßreigniffc, an unferc wa deren

Arbeiter unb £anbwerfer, ridjtcn. Gucr SBeruf ift oft ein fdjwercr; ba$

frben ftellt (Juch feine leiste Aufgabe: aber noch viel fernerer ift bie Aufgabe

ju löfen, allen Uebeln ju wehren, bie (Sua; bebrängen. Safct (Sud) nict)

t

taufeben! Serfpre^ungen geben ift leidet, fte balten fd>wer, oft unmöglich.

S8a$ in ber ©tunbe ber Aufregung, unter bem (Sinfluj? vielleicht ber ©c*

geiftcrang für ein cbleä %icl, me^r aber noeb unter bem ber 8«fd)t, vor

augenblicklicher Ieibenfa)aftlitbcr ©cwalt, am Stranbc ber Seine bem Arbeiter

. »erfproeben wirb: ba$ wirb ibm 9?iemanb balten f5nnen. . . Die

Littel ber 2lbbülfc, bie man barbtctel, werben vielmehr, wenn ftc auch für

ben Slugenblitf ben ©cbein ber SSot)ltbat haben, boa) balb baö Uebcl nur

maflo* vergrößern. Darum; „fcajjt (Such nicht taufeben! . . . Die erfte

SJebingung jur einträglichen ?lrbeit jtnb Drbnung, 9iubc, ftriebe!

©ie hoch bie Arbeit bejaht werben fann, bae hängt nicht von ber ©illfür

ab. Die SWittel, bureb fünftlicbc, erzwungene Slnfftufc bem Uebel $u fteuern,

fab fajneU erfeböpft, unb bann i|t bie flotb »erboppelt. Damm: ?a§t (Sua)

nicht täufa)en! ^aben bic SRänncr ber Umw3laung in $ari$ ba« ©ebeim*

ni§ gefunben, ba* OJlüd ber 3lrbeiter plö^/ burcj> einen 3auberfc^lag ju

begrünben, bann wollen wir cd ibnen aufä fcbleunigftc nadjabmen. Slber

»orber wartet ba* ergebne ab! (f6 ift ein ©lücf für un«, ba§ fie, nia)t

»ir ben gefährlichen S3erfua? machen! Datum u. f. w. Die 9loth, bad Un*
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glfitf fdneft ©oft! Qx febieft ftc nlcbt bem Arbeiter allein, er fajtcfr ftc uns

Slllen. Unb niemals baben bie anberen Staube fid) mc^r bannt beftbäftigt,

bem Slrbciter feinen 33eruf ju crlcfd)tcrn, a(e jrfct. Darum nod)malS: ?afct

(£ud) nid)t tfiufc&en! ©ag 3&r wfinfd)t, ift am wenigfren ju errcieben

bura) ben Sa)winbel ber Slufregung, ber bic SJiaffcn ergreift. Qr tobt wie

ein (Strom; ber burd) ben Damm bricht unb bie gelber »crwüfH tic er näb*

ren foU, bie gelber, wo bie SKabrung aua) für @ud) wad)rt, wenn fie @ucb auefr

nia)t jugebören. 2öa$ Sonnenfd)cin unb befruc&tenbcr Siegen für bie (fmbte

bc$ gelbe« , ba$ ift Drbnung unb grieben für bie Crnbte ber Arbeit. Der

Slufltonb aber if* £agelfa)lag! Dantm unb immer wieber: Safct (Sud) nid)t

tauften!"

Dtefer SßarnungSruf „an unfere waeferen Arbeiter unb #anbwerfer" fatic

niajt ben gewfinfcbten Erfolg. Der 93erfaffcr bcffelben, #crr ?ubwig SlcllfUb,

früher $(rrilleric*?teutcuant, bann J&eatcrrcrewfent, unb fdjliejjltcr; $olitifer ber

SBof|ifa>en 3eitung, tbcilt in feinen uoa) niajt in bie gefammrltcn Söerfe lefeter

$anb aufgenommenen SRemoiren mit*j, ba§ er gu jener 3eit, wo ba$ Scbein*

glüd ber Arbeiter in granfreitb »on ben blättern gerübmt würbe, gewäbnt

babe, e$ fei m&gfid), „noa) eine Stimme ber Vernunft" jur ©cltung ju brtn*

gen. Gr babc in bem 9lrtifcl „?ajjt (Jud) nid)t tauften" biefen Serfua) ge*

mad)t. ?lber „oergebltd)! Xrr erwarte Ungeflüm ber Seibenfd)aft fcbrte niebt

mebr; gegen bie Stimme ber rubigen Gtnfta)t, gegen bie liebreiche ?cbre, war

er böllig taub, weil bie ©abrbeit eine mißfällige war. Die 3eilen, t«ie leiten,

beruhigen, befdjwiajtigten feilten , erregten nur (Erbitterung. Die fyrfttcjfirn

S3riefe »oller Vorwürfe unb Drohungen gingen bei bem Sßerfaffcr, bei ber

SRcbaction ber 3ettung ein, ja cd würben einzelne erbitterte De*
monftrationen gemad)t". —

Die erbitterten Dcmonfirationen, beren ber betrübte SBnrfaffer bc$ 38ar*

nung«frufe$ ^icr erwäbnf, Ratten wenigftenä bie golge, ba§ bie SBofftfcbe 3«*

tung feit bem 8. 3Jl5rj einige 3Sod)en tytnburd) feinen leiten ben Slrttfel mebr

brachte. Dodj blieben bamit bie Sarnungen unb 93crb5d;tigungcn noa) niebt

au$. Sie flüchteten ftd) nur an eine anbere Stelle biefcä 3Mattce unb nah*

men bie gorm ber „(SingcfanbtV ein, weld)c eigentümliche ©atrung »on

9>ri»at*Sd)riftftellcret ber SSoff. 3ettung feit einigen 3abren eine gewiffc Söc*

beutung ocrliebcn borte. Die 3>robuctc biefer 3lrt Sdjriftftellerei fyatttn ftunächir

für ben Söcft&er beä SMattcS größeren ober geringeren 2Dertb je nad) bem mebr

ober minber ftarfen 3 eilen; Umfange ber Sfrtifel; ftc erfa)icnen gewöhnlich

ju erregteren 3eiten in reid)em SWajje unb trugen jum großen Xbeile ben (Sba*

rafter eine« aigrirten, in feiner 5Hut)e gcjtßrten conferoatioen ®cmüthe$; jum

*) 3»et ©efprad)e mit ©r. 9Rajeftät bemÄonige 55rifbrid) Sßtl^elm IV.

in aefd)f#tltcfrcn Mammen QtUtt. fRltAtfynit ton t Äellfiab. 5?er(tn 1849.

Vertag ber fcecfcr'tyett ©e$. Cbcr^fbut^trucfcrci. 6. 18.
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IMl führten fte eine „iiebtfreunbli<r)e" $olemif gegen Sefutten unb 3efuitt6ntua,

wie ibn bie 3anoranj oufeufaffen gewohnt war. — Da§ ju einer 3ctt, wo
bie allgemeine Bewegung aua; bie JRubigften fcrtjurci§en begann, bie ©etfler

btefer mmmermfiben ßingefanbt'ä^robueenten ntc^t ruhten, bafj beren $robue*

tionen eine ©tätte — wenn aua) feine ftreiftatte — in ber 33offtfa)en 3ei*

tung ftnben würben, war natfirlia). 3n 33ejug auf bie 3fl^wfa«ttnlungen

unb auf bie bort befajloffene Petition traten- biefe „Gfngefanbt'ä", ebenfo at*

2Barnung$fHmmrn auf, wie in 33ejug auf ba$ „(Sajctaglflcf" ber franjöftfcben

Arbeiter ber oben angefübrte leitenbe Slrtifel. „SBenn 3br, lieben ftreunbe

unb 93rüber", fragte ein ©nfenber in ber 9lummer »om 11. SRarj, „bie ibr

feit jwei Slbenben in SWaffe baä erjte X^tcrgartenjelt befugt, aueb wirflia)

aü*e$ ba$ erlangen Wnntet, wa$ <5udj bort oon einzelnen (Surer ©tanbcägenof*

fen aU ju (£urem leibliajen SBobk unb geizigen £etle bienenb gefa)Übert

wirb, werbet ibr bann mebr 2lrbcit unb beffern £obn bafür alt feiger erbaU

ten? ©ebet eud> — ibr feib »ernünftige dritte — felbft bie Antwort ^{crauf

;

fte wirb eua? {ebenfalls $u ber Qjrfcnntnif? fübren, ba§ c$ weit beffer ift, baf

ein jeber ftd) feiner 33efd>äfttgung wibme, alä baf? er fta) um Dinge befüm*

mere, bie nta>t $u feinem ?ebcn$berufc gebören". Der ßtnfenber

bejeiajnet fta) alä „einen Gurer wabren greunbe". Qin anbereä btefer @in*

gefanbt'S bringt „jur Erwägung" (Wo. »om 13. SWÄrj): „Der litbograpb^te

(3elten05Jbrefentwurf belebrt un$: 1) baf; ein treues 3ufflmmenbaltcn ber

beutftben durften unb 35ölfer eine unabweisbare ftotbwenbigfcit fei, 2) wa«

für 9Bünfa)t bie beutfeben S&lfcr b«bcn, unb 3) bap nur bie ©eroäbrung bie*

fer 2Bünfd)e bie (5mrraet;t jwifeben gürfl unb Solf ju fiebern im ©tanbe fei.

Siegt hierin nia)t ein ungebeurcr SBiberfprud)? — Sßenn ben barin sub 1,

2, 3, 4 genannten 2Bünftt)en anbere b uro) aus gleiajbebeutenbe Sorte

gegeben werben — wie lauten fte bann?? Unb bennoeb will man bie Jocfc*

»erebrten Bürger S3erlinS baju bereben, eine folebe Slbreffc ju unterfcr)rei*

ben? 3f* bie« nidjt eine für all' biefe bteberen unb treuen Scanner fa;wer be*

Ietbigenbe tfranfung?" ein anbereS „berjlitber ©unfö" betitelte* Crtngefanbt

forbert bie „Männer unb 3ftnglinge, bie mit ttnocrgletcbltcbcm Or"imittb in

ten 3eltenoerfammlungen SHcbcn gebaltcn", auf, fta) boeb öffentlich „allerbal*

bigft naa? tarnen, ©tanb unb ffiofcnung" $u erfennen ju geben, bamit aua)

„baS Solf unb alle barin mttbegrtffcnen Bürger SSerltne, beren 5Revrafentan^

ten jene gewefen fein follen, fte genau fennen lerne". — Diefe groben geben

ben Sbarafter einer ganzen ©attung ber ßingefanbt'e treu wieber ; fte wenben

jttb an bie „boeboerebrten", „treuen", „btebern" S3ürger, fte nennen bie %x*

better „greunbe", „33rüber", fte üerbft(t)tigen bie neuen 53efirebungen unb bie

jeitenben ^erfbnlia^feiten
; fte warnen »or ben Aufwieglern (welcbeS 2Öort f»ter

freiließ noa) nia)t gebraust worben). 3n i(>rcm Sßefen liegt ferner bie 9lnonps
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mttäf, unb ift tinmal eine Unterfa)rift »orbanben, fo ift ber S^at^cr, ber SBar*

ner ein „civis", ein „unus pro mulüs" u. a.

Die Slrbeitcr fthtenen wenig auf SÖarnungen jener Slrt $u ^Bren; fte hu
heiligten fia) an ben SolfSoerfammlungen, fte traten al$ SRebner auf, ia jte

brauten in ihren eignen Äreifen eine 21 b reffe ju ©tanbe, in wela)er ber

ffftnig gebeten wirb, ein Slrbettcr*SWinifierium $u begrünben. ©on bie*

fer Slbreffe würben mehrere lithographirte (rremplare in Umlauf gefegt (um
bic 3fit »om 10. bte 13. Sflfirj) unb obwohl ber S5offtfa)en 3«tung bei Gr*

reähnung tiefer Slbreffe (9lo. 63. 15. ÜHärj) ber etwa« fehlerhafte ©ril, in

ber fte abgefa&t war, ein „abfichtlich hinein c orrigirter" gu fein festen,

fo fyrufct gleichwohl entfebeibenber ©runb bagegen, bafj biefe Slbreffe in

ber I&rt autbenttfa) unb »on *en Arbeitern felbft ausgegangen wäre. Den

^ bisherigen beruhigenben SWittheilungen jener 3eftung »on bem Serhalten

ber Arbeiter entfpradi r$ freilich, biefe au&er 3ufamment)ang mit ben in ber

Slbreffe enthaltenen Söftnfchen ju bringen, unb bie mit polizeilichem SnfHnele

geäußerte ©erbächtigung: „Der ©erfajfer ber Slbreffe fajeint feine Slbftcht,

Stufmicgelung ber arbeitenben klaffen, wohl überlegt ju ^btn" ftonb im

»oHfommenen logifeben 3ufammenhange mit ben t>erb8a)tigcnben Steuerungen

leitenber Slrtifel uub Gingefanbt
1

*.

Die Slbreffe ber Arbeiter lautete »olpnbig:

Atlerbimblaucbtigßer ÄiMiig! 3n biefer föon feit 3abren für und fo ftbwer bebrangten

unb bnlcfenben 3eit twagen bic Arbeiter jebe« ©tanbe« eine Sitte an £w. TtaieUi ju rieb«

ien. tiefe Sitte ift um fcbleunigc Abbiilfe ber jefcigen großen 9totb unb ArbeiMoftgfcit

aflet Arbeiter unb £i<berßellung tbrer ^ufunft. £er ^taat bltibt unb gebeibt nur ba, wo
ba« $c(f bureb Arbeit feine Vebentfbcburfniffe befriebigen unb al« fiiblenber SJfenfcb feine

Anfprütbe geitenb ma$en tann. Sir werben nämlicb t>on Sapitafißen unb SButbereru un»

terbrürft; bie fefcigen beftebenben öefefle ftnb nitbt im ©tanbe, un« »or tbnen ju fcbüfcen.

SB« wagen baber dw. flXajeßat imtertbanigß borjußellen, ein SRtnfßertuin beßellen ju wol»

Ien, ein SNinißerium ftlr Arbeiter, ba« aber nur von Arbeitgebern unb Arbeitern ju»

fammengefetyt werben barf unb bwn OTitglieber nur au« beiber Mitte felbß gewählt wer*

ben bdrfen. (Sin folebe« SWinißertum iß nur im ©tanbe ben wabren ©runb ber briiefenbe»

iage betf Süolfe« fennen ju lernen, ba« ¥oo« ber Arbeiter ju oerbefFem, ben <£taat »or bro«

benben ®efabren ju fdjflpen, eigentbum unb Veben Mn beoorßebenben SJcrwtlßungen ni<bt

preitfjugeben. 3n tteffter Untertfränigfeit »erbarrenb.

VIII. 2tnttüort brs ©el). Cabinctoratljs 3Uatre.— Önrfantm-

littrg in %cn Selten.— Ctnfdjretten I>es Ultlttärs am 18. Hlärj.

9lad^bem bie ©tabtworbneten befehloffen Raiten, bie »on ben 3^ten*

»erfammlungen au£?gegangene Slbreffe unberfiefftchtigt ju laffen, würbe ben

SWitgliebern ber Deputation, zugleich mit ber Slnjeige biefe« iBefdhlujfe^ bie

Slbreffe unb bie fie beglettenben ©eilagen mit ben Unierf(hriften, jurürfgefanbt.

Dem bura) bie 3fltenocrfammlung fejlgeflellten $lane gemäp würben hierauf

noa) am 11. SWärj oon ber Deputation biejentgen ©a;ritte gethan, bie ju einer
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unmittelbaren Ueberrei^ung ber Slbreffe an ben irönig ffibren fönten. Die

SBermittelung bura) ben ©eb. £abtnet«ratb 3llairc fa)ien gu tiefem 3»c<fe

notbwenbig. #n ibn wanbten fia) t>ic 93e»oUmäa)tigten ber Sßerfammlung mit

ber SMtte, bem Könige ben Söunfa) ber Deputation au«jufprea)en, baf? ben

SWitgltebem ber lederen eine 8lubienj bei <Sr. SMajeftat gewahrt werbe, in ber

fie bie Slbreffe mit ben Saufenben »on Unterfa)riften bem Könige perfönlia)

überreifen fönnten.

Slm Sage, naa) ber Slbfenbung biefer Eingabe, würben bie Herren Sö*

wenberg unb Dr. Söminfon »on ber ^olijei ju einem Serböre »orgelaben.

Dem (frieren warb tiefe SJorlabung bura) einen ^oltjeibeamten münblia)

überbraa)t, $ugleia) mit ber 2lnfforberung, fta) fofort in Begleitung be« 99eam*

ten naa) ber foli^ti ju begeben. $ter würben bie SBorgclabenen, »or ben

^olijeiratb Sfibemann geführt, ber ein lange« Serbör mit ii)nen aufteilen ju

»ollen fa)ien, ta« jeboa) bei ber 93ei)arrlia)reit, mit melier bie Herren jebe

fpecielle »ntmort auf bie tynen »orgelegten fragen »erweigerten
, $u feinem

anberen SRefultat fübrte, al« $u ber wieberbolt »on bem 3nqufrentcn geüufer*

ten Drohung: ta§ tie SSorgelatenen oon ber $olijei für alle (Srceffe unb

Unruben, bie möglia)erweife au« ber ferneren Spaltung einer ©olf«»erfamm*

lung ober au« ben mit ber Ueberreia)ung einer Slbreffe gufammenbSngenben

©abritten ben>orgebcn fönnten, »erantwortlia) gemaa)t würben.

Die Antwort be« £crrn 3 Ilaire traf am 13. 2Har$ gegen Wittag ein.

(Sie war an ben Dr. Söwinfon abreffirt unb lautete:

©eine SWafeftat ber Äonig finben, wie (?w. SBoblgeboren ta) auf bae* mir überbrachte

Schreiben beS Dr. ?5wenberg ö. 12. b. 3». au eröffnen beauftragt bin, Sufr incfcf beranlaüt,

ton bem bergebraebteu Verfahren, naa) wela)em Petitionen, wenn fte nicht »on SBebörben

ober Korporationen ausgeben, eingefanbt werben muffen, binjiä)t$ ber in obigem gebauten
Betreiben gebauten Hbreffe eine 3Ui$na&me eintreten ju laffen, unb biefelbe oon einer Te*
putation entge^enjunebmen ^ jumal eine folaje Hrt ber Uebcrgabe in gegenwärtiger 3eit nur
ju leia)t alt eine potiriftbe £emonfrration ausgebeutet wirb, waö — wie Se. 3)?ajeftat »er«

trauen — außer ben 2lbfta)ten 3t)rer Kommittenten felbft liegt. 3nbem ia) 3bnen baber

überlaffe, tie Petition bura) bie v
J)ofi an ©e. SWajeflät gelangen ju laffen, erfläre ia) mia)

gleia)jeitig bereit, biefelbe, wenn 8te fte mir jufenben woUeu, weiter ju beforbern, unb in»

bem ia) 3pnen baftir bürge, baß fte neb er )u ben $änben 8r. t^ajeuat gelangen fod, bürfte

3bnen unb 3l)ren Kommittenten biefe Slrt ber ©cförberung um fo met)r genügen, alt 6ie
felbft anerfettnen, ba§ unmittelbar barauf eine irgenb in bad Materielle eingebenbe Eröffnung
t>on ©r. 9»atefiat m<$t erfolgen tonne unb »on 3pnen aua) nia)t enoartet werbe, ©erlin,

13. ÜRärj 1848. Xex @el)eime Äabinetdrati) 3Haire.

2Ba« naa) biefer, abfflägigen Antwort noa) weiter $u tbun war, ba« hiU

bete ben ©egenftanb ber Serbanblungen einer fofort naa) ber Slnfunft be«

^Briefe« abgebaltcnen Gomitcoerfammlung. Die überwiegende SWer>rgar>l ber

jei>n SWitglieber berfelben (barunter bie Herren ?öwenberg unb £>ppenbeim)

fpraa) fta) für ein gaüenlaffen ber Slngelegen^ett au«; $err Oppenbeim fa)lug

»or, tie Bbreffc burf bie liberalen ölatter ju »eröffentlichen, ben Hergang

bi« ju ber erfolgten abfajtögigcn Slntwort in berfelben barjufteUen, unb bamit

bie ©a#e auf fta) berufen ju laffen. Die SWinoHtöt (bamnter tie Herren
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Dr. gbwinfon unb Schauer) machte bie Stnftcht geltenb, bafj bie Dfputation

ber Berfammlung, bie muthmafjltch am Slbenbc »über in btn 3*l**u ftattfinben

würbe, um ba* SHefultat ber in ber Slbrefangelegenheit unternommenen ©dritte

ju erfahren, wenigften* ben 3nt)alt mitteilen unb bann ihre BoOmacht in bie

<&äntc ihrer (Kommittenten jurüefgeben foUte. (£* würbe jebodj »on ber 2Ra-

jorität befdjloffen, fiaj bei einer ferneren Berfammlung nia)t gu Beteiligen.

Biele Umftänbc waren jufammen getroffen, um biefen lag $u einem Su*

fjerlich ungewöhnlich belebten ju machen. G* war ein Montag, berjenige Xag

in ber 3Öo$r, an bem ber £anbwcrfrrftanb, befonber* bie @efeti*en, ju feiern

gewohnt waren; e* war jugleich ber erfte fa)önc gTübling*tag be* Sah«*;

ba* Sogen unb Treiben auf ben ©trafen unb außerhalb ber £l>ore ba^er

lebhafter al* fonft; beunruhigenbc ©erüchte Ratten fleh »on früh an »erbreitet: e*

foüten lag« $u»or Verhaftungen borgenommen worben fein — wahrfcheinlidj> gab

bie polizeiliche Biftte unb Begleitung be* $räftbenten ber Bolf*»erfammlung gu

biefem ©erüchte Slnlaf* — bic Berfammlungen in ben 3elten foUten gewaltfant

unterbrüeft werben; mit grojjer ©chneliigfeit ^atte fta? bie Nachricht »on bem

3lbf4>ieb$befuaje, ben ber $rinj »on freuten ben in ben flafernen Iiegenben

Gruppen gemalt, »erbreitet, »on ben friegerifchcnSleufjerungen, bie feine SlbföiebS»

rebe enthalten; aufjerbem war e* befannt geworben, bafj bie Deputation ber

fiäbtifa)en Behörben an biefem tage in bem ©chloffe ihre Hbrcffe abgeben

wollte; auch wa* für eine Antwort ber 3elten*Deputation geworben, hatte ftc$

mit e^neUigfett »erbreitet, ^ierju fam, baß milttairiföc ,;Borftcht*''*9Ra&regeln

in geräufa)»oüer Söeifc »on früh an getroffen würben; ba* 6chlo§, ba* 3<ua/

hau*, bie Bant", bie ©eehanblung waren ungewöhnlich ftorf befefct; bie Banf

würbe j. 33. »on 160 ü)?ann Solbaten gröjjtentheil* im 3nnern bc* ©eb5u*

bpö bewacht; an einzelnen fünften waren an biefem tage jum erften 2Hal

tfanonen aufgefahren, fo im ©chlo§h»fc ; Slbjutanten unb ©cn*barmen fprengten

unaufhörlich burch bie ©trafen. Die tfa»aHerie fyattt Befehl befommen, jta>

um 6 Uhr Slbenb* fattelfertig $u galten: Sllle* biet) »erlieh ber Stabt ein

ungewohnte* Seben; ©ruppen bilbeten fich, unb ftet* neue, befonber* an ben?

jenigen Orten, an welchen bie mi(itairifcr)en Borfehrungen auch äußerlich ficht?

bar würben.

(Schon mit ben erften 9iachmittag*jhmben begannen fich gro&e 3ug* ^pa*

jierengehenber, Bürger mit ihren gamilien, junge Seute au* allen ©tänben,

au* bem Branbenburger Ztyxt in ben Thiergarten h*n Ju bewegen. Die

3dte, ein alter Bergnügung*ort, würben »on Befuchern gefüllt, unb biefe hatte

bie neue $rühling*luft, ba* Bergnügen allein, in'* greie hfnau*gelocft. @e*

genb &benb hätte fich bie yhvtiognontie ber 3*tonbefucher etwa* »er&nbert.

$anbwerfer unb Arbeiter waren in großer 3at)l ba; e* würben SReben »on

ber Dra)efter*£ribüne, »on Stühlen h**ab gehalten, wenn man bie abgeriffenen

(frpectorationen Ginjelner SReben nennen fann; boc$ feblte ein Seiter ber Ber*
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fammlung ebenfo, wie eine ©erfammlung felbft, welche ju einem befKmmten

3»erf jufammengefommen wäre. (£rft nach ü Uhr 9lbenb$, nähern in ber

<5tat>t ftorfe £ruppenabthetlungen, thrilä 3nfanterie, theilä Ulanen unb ©arbe*

&ürafjtere bie ©trajjeu &u burchjichen angefangen unb ftch in größeren ober

Heineren Sofien vor öffentlichen ©ebäuben unb prin$lia)en ^alaid aufgehellt

Ratten, unb nadjbem Staffen auf Waffen tu ben Tiergarten htnauägeftrömt

»aren — in ber (Erwartung »iclleicht, e$ würbe wieber eine 3*lten»erfammlung

abgehalten werben — ba erft bilbete fta; eine ©erfaminlung »on mehr politi*

fa)cm S^arafter. Doch war e$ nicht ba$ SJJaheliegenbe allein, wa$ (Einzelnen

ber Arbeiter Gelegenheit &um SHeben gab. (Sincr ^iclt fogar einen ©ortrag

über bie „beutfehe glotte''; Slnbere berührten ähnliche wcitauSfe&enbe (Segen*

fiänbe. 3*on ben SNttglicbern ber SlbrefisDeputation war 9tiemanb erfa>ienen;

auch bie ftebner ber früheren 2lbenbe fehlten; bagegen nahmen au* ber SWaffc

felbft (Einzelne ba$ 2lbre§thema auf; ber Kaufmann Söwinfon ermattete

rieht über bie Antwort, welche bie Deputation erhalten; er unb ber Kaufmann

Äorn, bie beibc im fpätcren ©erlaufe ber berliner Bewegung fta) t&atig be*

heiligten, ^aranguirten bie Staffen; SlufrcgenbeS unb 33efa)wichttgenbe$, Sluf*

forberungen $um SBiberßanbe unb Slbmahnungen baoon wea)felten in ben 9le?

benSarten ber (Einzelnen ab; „wir wollen greiheit", rief ber (Eine, „oollftän*

bige greiheit, ohne (Erceffe" u.bgl. 2lua> ber ^> o Hg eipr äfibent erfaßten gegen

Slbcnb unb fcielt fta) in einiger (Entfernung »on ben SBerfammelten auf. 2Bie

ein S3eriajterflatter ber SlUgemeinen 3"tang erjähK/ trat ein Arbeiter $u bem

$raftbenten heran unb flagte ihm, baß er jteben tfinber, aber feit mehreren

Xagen feine Sirbett fabe. Der ^oli^eipraftbcnt babe barauf SlUen »erfproa)en,

e$ folle tbunlicbjt für fic geforgt werben, nur möchten fte jich frieblia) »erhaU

ten; worauf ihm bie Spenge ein $och aufgebracht habe. — 3n ber ©er*

fammlung fclbfl erhoben ftch enblich 6timmen, jum frieblia)en SluGeinanoergchen

mahnenb. SSor bem S3ranbenburger Xhore entwickelte jta) naa) 7 Uhr eine

große SDWttairmaffe. SlngejtchtS biefer begann bie Scrfammlung in ben %tU

ten ziemlich georbnet ihren SRücfwcg. (2luf biefem JRücfwege würben oiele Ii*

thographirtc (Eremplare ber oben angeführten 2lrbetter*2lbreffe »erlheilt.) Die

SWajfe, bie burch ba$ Zfyox in bie ©tabt jurüefftrömte, mochte an awanjig*

taufenb SWann ftarf fein. Unter theilweifem 3K^hen, pfeifen, Wärmen in ber

9täbe ber fiarfbefefcten Torwache 50g bie SRaffe bura; ba* Xfar, bie Sinben

hinauf, naa) bem @a)lo§plaß $u. Ueberau auf biefem ganzen SBege waren

SJtilitatrptquetS aufgehellt. — Die ©trafen waren »on Neugierigen gefüllt,

bie bem militairifchen Xretben anfangt ruhig |ufahen.

3n ber ©techbahn hieben bie jtürafftere auf bie SWaffe ein, bie vorher

o&nig umringt unb eingefangen war, Rieben ein, ohne baß oorher trgenb

eine Slufforberung jum 9lu6einanbergehen erfolgt war. grauen erhielten 65*

beihiebe, Slnbere würben oon ben ^ferben jertreten, ein junger SWann erPoa)en.
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9ln anbeten £)rten fh'eß bie Infanterie mit tfolben unb SBaponetten rubt$c

©pajierganger nieber, einzelnen ftlfitbtlingen würbe naa^gefefct, unb felbft £>f*

fixere brauten ifonen ©Sbelbiebe bei. Sin einem einzigen Orte in ber ©rün*

jlraße fefcte fitt) ber obnmäa;tige, waffenlofe Raufen ju einer 9lrt ©egenwebr,

er erridjtete eine SBarrifabe, riß ba$ $flaflcr auf unb jog bie ©rfiefe über

ben ftlußarm in bie #öbe. 2ln anbern Orten, fo an ber Crtfe 3&ger* unb

ObermaHfrraße würben ©erfutbe gemalt SBaffenlfiben gu erbreajen.

Der ©eria^t etne^ fonjt rubigen unb gemäßigten Gorrefponbenten be$

granffurter SournalS, ber in ftolge biefer Vorgänge, 9?aa;t$ 12 Ubr gefajrie*

ben, lautete: „©elajen tarnen, foH ia) bem Unerbörten geben, beffen ©cene

unb 3*«Ö* %tx\in ^eute Slbenb geworben ifi? 2öie ba$ blutige ©ajaufpiel

einer SRe&elei befdjreiben, wela)e über Saufenbe von unfa)ulbigen (Spanier*

gangern unb müßigen Neugierigen, bie ber erfte f$öne grüblingetag länger

wie bi%r in$ freie gefübrt b«Ne, wie ein au$ fiterem Gimmel berein?

braaj? Qin unfeliger SJHßgriff ift begangen worben, ber nur $u viel Slut

gefojtet ^at . . . SHebrere £unberte von 2flenfa;en \)atttn am 9toa;mitrag

fta) unter ben 3elten verfammelt, an bem Drte, wo bie bereit* öfter erwähnte

»breffe beraten worben war. ©egen Bbenb jogen biefe ?eute naa> ber ©rabt

jurürf unb blieben unter ben Sinben, im Sujtgarten unb auf bem ©cbloßplafc

in ©ruppen verteilt fteben, wela)c jwifdjen aa)t unb neun Ubr burä; bie von

ber Slrbeit fommenben $anbwerfer unb Arbeiter »ermebrt würben, o$ne jeboa)

trgcnb eine Dcmonflration, irgenb eine Drobung ober einen Slct ber ©ewalt

ju begeben. Munterte von (Spaziergängern ber gebilbeteren Älaffen wanbelten

jwifajen benfelbcn bura; bie Straßen. ^löfclia) erfdjeinen gewaltige SRafien

* SRilitalr, ba$ ©tbloß wirb von meieren Xaufenb SJlann befefct, al$ wenn ein

Angriff auf baffelbe bevorftanbe. Die Gruppen, welaje ftd) $wifa;en ber SWenge

bin unb ber bewegen, verbieten ben 2ttenfa)enfnäul, welajer ibnen ausweist,

balb aber fta) nur mfibfam fortbewegen fann. #ein polirifd)e$ ©efe^ret ertönt,

nur ba$ £allob ber ©affenbuben, fein 6tetn to|rb aufgeboben, fein ©ebimpf*

wort gegen ba$ vorbonbene SHilitair fällt. — £>a brta)t mit einem ÜRale

davallcrie auf bem ©cblof?plafc unter bie Spenge in gefprengten ©alopp
ein, obne baß eine warnenbe Slufforberung ertönte, unb baut mit blanfen

Clingen fajarf unter bie Spenge. Glinge unb $fcrbebufe forbern ir>re

Opfer, ßnifefcen, ©erwirrung, 8lua)t, verzweifeltes ©efajref ergreift $lfle$.

Um 10 Ubr waren bie ©a>rec!en$fcenen im Zentrum ber ©tabt vorüber; boc|

aua) in anbern ©egenben würbe fa)arf eingebauen, unter ben ?inben, ber

Sägerftraße, ber äönigftraße jc, wobin tbeil« ba« ffiolf tfa; flüebtete, tbeilS

bittere ©a)aai:en von Spaziergängern jia) befanben. Der Slnblirf ber $aU
lenben erwerfte eine unbefa)reiblia^e Erbitterung — erjt naa) tiefen ©cenen

vor bem föniglia)en ©a)loß würbe ber ©ebanfe an Söibrrjtonb beim niebern

öolfe rege."
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Gin anberer ©erityerfiatter (ber 2Bcfer*3eüung) fareibt Slbenb« 9 % tl&r:

„9(ocb fteben ftarfe iru»»encommanbo$ an allrii vstraienedcn unb ©rüden,

btdiofilcn b&ren mir aud> mol no# ein lautet freien unb einen SRitt ber

Äüraffitre im fäarfen Stabe; bie Slube ber etabt, »el$e roa^renb mehrerer

Stunben in bebauerlidjer Söcife aeft&rt mar, fdjeint fonft aber wieber berae*

»teilt ... 3n ben 3elten »ar Slbenb* pl5fclid> ein »*üig bewaffneter (9en*>

barm erfdtfenen, er rourbe *on ber 2Rengc oerböfat, er jog fia) enblia? auf

bie ©ranbenburgrr tbormaäc jurüd, bie ÜNengc begleitete iljn unter pfeifen

unb 6tbreien unb umftanb in brobenber Haltung jafrlreid) biefen Soften. 2)a

rürften bie $arbe*bu^örp*, bic Xragonrr, ttüraffiere, Ulanen unb eine

Wenge 3nfanterie heran, trieben baä OoM bie ttnbtn frinab, roäbrenb e$ un*

ten »om SBolfe &er gleidjfaüe r>on ättilitair empfangen »urbe; ea murbc gc*

lobt, gefdjrieen, gepfiffen unb in $olge baoon ritt benn bie (SasaUerie »on

öfit ju 3«t einmal im Xrabe unter bie sDtenge, wobei e$ benn leiber nia>t

otine ©luttfergirpen abging. . . . ©efonberä ernfr ging e$ in ber unmittelbar

ren 9cäbe t** <£a)loffcä (bei ben ©erberfajen Fuhlen unb ber ^teebbabn) uno

in ber Umgegcnb bed ^etrtpla&rä &er, »on wo man ba$ SBolf bie (*5rünftraf

e

hinab gegen bie bort belegene ©rüde trieb. (£d folien an mehreren Stellen

Stra&rnpflafier aufgerifjen unb aiuh <5teinwürfc auf ba£ SRilitair gefallen

fein, man bort aber von feiner unter ben Solbaten öorgefommenen öerwun*

bung. Da$ 9flilitair fperrte entlieh ben Scblo§pla& ganj ab, befe&te alle

Strafjen rden unb fonfiige ju SSerfammlungcn geeignete spunfte, nahm SBerbaf*

tungen »or, unb bamit batte ber Krawall für beute fein ßnbe erreidjt. (Sä

ijt bie$ — fo fdjliept ber ©cridjt — ein moglidjfi getreues ©ilb ber 5*cr

g5nge , benen man leicht eine übergroße Sid?tigfeit beilegen

fönnte/' (35er ©erirbterflatter badjte »iclleicbt an ben 5lartoffel^ran>alI beS

»orbergegangenen ^abreg, ber freiließ oljne bebeutenbc folgen geblieben war.)

«i? Da* 9iegierung*organ flellte bie ©orgänge in folgenber SDrtfc bar:

1$ Mfen oor etatgen 7agen unter ben Selttn im ^ Tiergarten ^ufitmmentiinrVe ftair«

f!T^r^%^n
in ÖBBSf'lS^^^'kTÜZ'JMilktä

*

gen üparanfT annapmen. 3« «folge t»on vnnueungen au etner icltpen verfaminiuna, wo
/man nanjentlitb bie ÄiafTe ber Arbeiter anfjurfflcn gebaefrte, Mfc fi(^ am I3(en ?tbenbö

cerrf, n?eiQe rae größere anroatb'en ber uvenge imb unfafl ^ it rerbtnbern niatt , Mm be*

ren Stiirffebr in bie ©tabt jur Rolge, »obura) ieco(b in einigen ©trafen ein 3"faiumfnflu9

lair jernTenre rte «citabJUTen, wenpc nw jut ben torraven r^eriirer barren, obne oat> ti

anbrate er$eblio)e (irceffe vorfielen, «eiber «jurbeii aber, wie e« bei folrfjer 9*
legtn^cU ni$t ju »ermeiben ift, mehrere ^erfonen bef^äbiot."

«in anberer, mit biefem glei^eitig erfa?icnener Mbofficiellcr 3lrttfel fud>tc

Da« Sfflefen jener „in ©olfcöerfammlungen auajuarteu brobenber 3ufammen*

fünfte" ju ajaraftcriftren. dt begann mit einer bie Humanität ber ^olijei

«enjorpeoenben vruueuung. 4;te „dulammenfuntte peipen picr iüoifööeriamm*

lungen, unb obgleich tiefe n«$ einem S3unbe^cfo>lu|Te »on 1832 »erboten

5
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feien, fo fectbe bie ^ofyft biefrlben boa) „ftiUfchwetgenb gebulbet", in ber

mrnfchenfreunblichen Slbft^t, „bei ber gegenwärtigen Aufregung jebe

Reibung mit ben SBolfomaffcn unb jebe* ^irraud unoermciblia) rntflc*

heube Unglücf $u »erhütcn". 9?a<hbem aber biefe ©crfanimlungen am 13tm

„einen fo gefährlichen Gharafter" angenommen, naa)bem man ft<% über?

jeugt habe, „baß fia> ber eigentliche ©ille M gefitteten unb anfUn*
bigen »olfe* in brnfelben gar nicht au«forest, haben bie Gehörten fte

mit aUer Energie gu unterbrüden befa>lofen unb e* foffen (am 14ren) brn

2Rilitär*<Sommanbeuren fehr frrenge 33erbaltung«befeble gegeben wwrbe*

fein. Der größere theil ber ©erfammlung babe nur au* „©efinbel"
unb „unerwaebfenen beuten" beftonben, welche ohne irgeub ein p©Httfa)c$ 33e*

mu§tfein nur Nahrung für ihren SRuthwillen gefucht nnb fleh nicht gefreut

haben, ba* «eben unb Gigenthum ihrer befonnenen Mitbürger ju gefahr*

ben. Unter ben Siebnern fei nicht ein einjiger „bebeutenter" ober überhaupt

nur beim Solfe „angefehencr" 2Rann, bietmehr junge, faum bet ®<hute e*t#

»achfene SWänner feien ea getoefen, bie ihre unreifen Talente bort offenbart

(Iben fo feien bie »breffen „fehr bflrftiger Natur" unb ftönbetr „an geijHgcm

®ebalt unb httfoHfchem ftunbament", auswärtigen Demonftratfoneu weit

naa). — Das @anje fa)l(ef>t mit einer in ber ©offifthen 3ritong fa)on gepTe*

bigten Mahnung an „unfere befonnenen SWftMrger", ffa) boa) bon birfen

Serfammlungen fern ju h<»lk«.

IX. Ufte flabttfdje Deputation vor Irrm ßimige. — 5)er Itöntg

in potsfcam.

—

2>m\ttvZbenb Itz mttttiriftm Ctnfdjrriten«.

Der Deputation ber ftabrtfa)en 9eh5rben, mar, all fte am ISten um
eine Slubfenj bei bem tfbnige nachgefucht, bie Antwort gegeben werben, baf

©e. ÜRajeftSt fte erft am folgenben Sage empfangen mofte,

Dicnflag, am 14. SDWrj, Wittag« 2 Uhr begaben fta) bie SWitglieber ber

Deputation in ba6 ©d>lo§. #err tfrauänief hielt eine ferner lopalen 5lnre*

ben an ben Äöntg unb bat um bie Crrlaubnijj, bie Slbreffe oorlefen }u bürfen.

*3ie mürbe ihm bulbreichfi ertheilt.

$luf bie »on ihm herauf oerlefene Äbrefie enofberte berflbnig golgenbe«:

„Gr fühle bie ©cbeutung M StogenblicFe«; e« fei bie er|te «breffr,

welche er in biefer bewegten 3^t »o» $<wb W $<Mb entgegen nähme, unb

e$ fei ihm ein angenehme* Qeffibl, baf fte *on feiner lieben «aterfrabt

Fomme, bie fich auch in biefer 3*ft ber ©efregung in erfreulicher Söelfe

bewöhrt höbe. — ffienn e« ringsum foäje, bflrfe man freltta) nicht erwar*

ten, baf #tr «Hein bie ©Hmmung unter brm ©rfrierpunfte Jeff, unb *r<
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ipuge man wto, 10 ]ft fr fliifi rtrinenciperiD, cop in nnrr v^raci dpti yoiiycr

@r5§e, in ber e« an reia>fie$en (Elementen ber Unruhe niajt feble, bie Ort»*

mmg nid>t er&ebliä) geliert fn. 6eftft ber gefrrige Slbenb fönne tiefe« *n>

erfennrnifc ntdir wefentttd? trüben, beim bei äffen fernen, anf beren SBene(>*

wen er ©ertb lege, wäre bte ru^igfte unb befonnenjie Haltung $u erfrnnen,

unb er fei fi§er bie $ültuna. ber Söflrger etfreut getoefett.

,,$Ba« bie SCbreffe felbft betreffe, fo fbnne er ni$t, wie e« onberen San*

bern €t«e fei, tarauf in wot>l tfilifmer Heb* arrworteu; nur im Gonber*

fation«ton wolle er einige ©orte erwibern.
'

„3un5<bft freue er jta>, auf bie £auptbitte erwibern ju fonnen, bafc fie

bereite grwa&rt fei. Die Einberufung be« bereinigten Sanbtägr« fei feit

mehreren Sagen befa)lojfen, nnb ba« ^Berufung« * patent bereit* oolljogen.

Mt 3u»erft$t febe ber Äbnig bejfen na&er Serfammlung entgegen, ba ää)t

jnreufhfcfce ©eftnnung in Sagen ber ©efa^r am menigfien fehlen »erbe. 2Hit

»ollfter £ffenbett unb 9olIftem Sertrauen würbe er bem Sanbtage entgegen*

freien, ©eine, be« #&ntg«, £oofung fei: „freie ©ölfer, freie $ür*

den"; nur wenn leibe frei wären, fönne bie wa^re 2Bo^lfar>rt gebeibent

IXe anberen bitten ?5mtten nur burd) ben Sanbtag ibre ?&fung erhalten;

riu nähere« (Etuge&en barauf fei ba&er nia)t n&t&ig.

„Docb eine* 9lu«brutf« ber 9fbreffe mfiffe er erwäbnen, be«jenfgen näm#

Ha), welker gegen bie aUmftlige öntwitfelung ber JBerfajfung gerietet fei;

biefem fönne er nid)t unbebingt beitreten. (J« gebe gewiffe Dinge, bie

ffä) nidbt fit ereile« liefen, wenn man nia^t ©efabr laufen wolle, jte

auf ben Stupf ju fteden: — Da* le^re ja aud^ble ©efcf)ic$te be« 9raa)bar«

Ianbe«, wo ftcfj innerhalb ÜWenfdjengebcnren 15 befcfymorcnc SkrfajTungen

einanber berbrängt bätten, wo erjt neuerbtng« ba3 felbftgefcfyaffcne ©ebäube

jufammengefaUen fei. — 9lia)t in 6 Soeben bfirfe man ein #au« bauen,

wela>e*j|u bauen airbertyalb 3a|re erferbere; ana> nia>t auf ©anb bfirfe

man e« bauen, wenn e* befreien foUel — „Äfi&n unb bebfiebtig", ba«

feien bie 8oofung«worte jebe« guten gelb&mn, ungefhraft bürften fie nio>t

getrennt, »t<|t ba« (Sine Aber bem Sinteren »ergrffen werben! Daß wolle

anä) er nio)t »ergeffem — Die gute, alte beutfa)e Orbnung bfirfe nia>t un*

beaa>tet bkibin ; aua> *ie (Ulieberung brr ©t3nbe fei beutfeb; wer bagegen

anfrrebe, ber fefce fta) ©efa^ren an«. ?lwb bafßr fe^le e« nia)t an SBei*

firfflrnl öbenfb ber 3e|t$ al« alt^ergebranire ©runblage ber etanbfa>aft

Fomme in ^etraa)t. Doo; aUe* bitfe* Wnne nur mit bem Sanbtage erlebigt

»erben; wie er, ber flönig, i^m »ertraüe, fo mbö>te aua) ba« ®olf ibm

»erhrautn unb „bcÄura) eine rea)t innige Bereinigung ber SÄegierung,

ber Stänbe unb be* S5b»e« erwirfen". Diefe Einigung mfijfe ba« ^fic
3iiC' be«' ©rreben« fein bi« aum «anbtage, wahrer* be« ?anbtage«. SRnr

buro) fejre« 3ufammen^alten !5nnc übrigen« ba« Unheil »om beutfa)en

5*
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«Baterlanbe abgeroenbet werben, wela)e* ber föe»olurton«frieg über baffelbe

gebraut Uttel (ix m&d>tc bie 3Jerantwortlia)feiten be* 3wtefpalt« nid^t

über ftcb nehmen, iffiad überbaupt Dcutfa)lanb betreffe, fo liege Neffen

©dricffal niajt in feiner £anb, SlUc« aber, wa« feine Straft »ermöge, wolle

er rebliajfl unb ernftlid) anmenben, bamit aua) biefe 3eit brr Grifte 511 befien

Crinigfett, tfraft unb ©rb&e aufläge; liege ü>m fo nafce am .fcerjen,

al« biejenige $reu§en*'\

Der ä&nig „gcrubie fajliejjlia;, bic Deputation ju erntaebii^cn, bie aller*

b&djfie Antwort tyren Mitbürgern imtjutbcilcn". Die fer Grmäcfctigung fam

ber SRagijirat fetyr fajnrll naa), inbem er bie Streue (f. oben ©. 36) nebft

ber Antwort bee .Könige, Untere in etwa« ungenießbarer §orm, bura) bic

näa?ffc Kummer ber 2lHg. $ren|tffa)en 3«tung mit folgenber Einleitung »er*

öftentlufyte:

„Unter »cm Sortritt« be* Cber»$ürgermeifier« batie beute 3Nitt*gä 2 Ubr eine Dt Mu-

tation bea 2??agifiratö unb ber 2tabt»erorbneten bieftger iHefibenj bie Gbre, £r. STOajeftat

bein Äonige bie auä SJeranlaffung ber 3ettereigniffe befwloffenr Sbreffe ?u überreffben. —
Se. SWajefiat gerubten, nacb einigen, bie (Gerinnungen unb Eingebung bei Surger Berlin*

|a (grein Äcnige barlegenben SSorten beä £ber»S?urgcrnieiücr$, bem ¥e$teren bie Skrlefung
ber «breffe in bulbreitbfkn Sorten ju gelitten. 2>er OTagiftrat beeilt fttb, feinen barrenbeu

«Mitbürgern fowobl bie HbTefle, al* bie barauf ertbeilte atttrgnäbigfle Slntww bicr mitut

tbeiten. — 2ßir ballen und überzeugt, bafi biefelbe Segctfterung uufeTe SNitburgef er»

greifen wirb, wie bie Slbgeorbneten ntQ ergriffen waren, aW fte und bie Jhmbe
von betn grofen, erbabenen, ja belügen Äugenblirf brauen, in beni baä $erj unferet

tbeuern ^onigd bie fcerjen ber Bürger Seiner treuen SSatnrftabt fo mäAtig bewegt b*tte. —
»erlin, brn 14. Wdrj 1848. Dber*2htrgermeift er, tfürgertnetfter unb 9fatb bie*
figer «öntgl. 9tefibenj."

Der ifönia reifte norb an bemfelbtn Slbenbe. naebbem er ui&or mit ber

ÄBnigin unb ben gerabe jutn »efuebe anwefenben medlcnburgifacn £errfcbaf*

ten bie Oper befudjt &atte, naa? $ot«bam, um, wie officieü mitgetbeilt

würbe, bort am folgenben Sage, eine äNüttar^bt&eü'ung befia)ttgen.

Um ben Sßeajfel ber fönigtia>n Stimmung in jenen Xagen ju be$eia)nen,

feien bier bie Sleu&crungcn wiebergegeben, bic bcr ßönig gegen feine

potöbamer Umgebung getljan. unb bie »ir einem btetycr noaj ungebrueften

aut^entifa^cn 93eria?te au« ^ot*bam naa>crjablcn.

mt bemfelben <£om>crfation$tone, bura? weisen ©e. SWajefiät einige

©tunben »ortjer bic Stbgcorbneten bet Stabt begeifert unb ergriffen, begrßftc

ber ÄBnig, al« er SlbenbS im ©c^loffe gu ^otöbam angefoimncn war, bic

8lnwefenben, »d^renb er #ut unb Degen ablegte: .
, (! -

„®utcn 2lbenb, meine Herren, wie freue ta) mia), nrieber in meinem

9>ot6bam |u fein. Hl« 9>rinj mar ia) fe&r ungern ^ier, aber feit meinem

ÜHegierunggantritte liebe id) bie ©tabt biel mebr. Dap icb'ö nur fage,

fa)on feit langer Jett batte icb, mad man fo nennt, eine „rechte $cge" nadj

5)ot«bam. Ocicn ©ie mir 9llle fecrjlia) gcgrfiftl"

Sil« man ihm hierauf mitteilte, aueb bier t;abc man eine Slbreffe an ihn

beantragt, ber S5orfa>lag fei aber in ber ©tabt»ttorbnctcn*©crfammlung b»rd>*
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gefallen, rvicterbolte ter $i>nig ben 9lamcn eine« ber ifym genannten SlntragfkU

ler. tem er, wie c« Ijtcp, bor einiger 3<it tin ©nabengefefrenf gegeben, intern er

binrtrffigte: „<Si, mein Alter freut* 91.", »crauf ein Gabalicr tic »einer*

fang matbte „Gw. SKajeftät, etf iß ein falber ftreunb". - 93et ber Slbent*

tofel nfim **r tfön ig feiner ©cfellfcbaft u. a.

„Denfcn eic fid>, bie tf&tbencr fint fo unb fo biel taufenb Köpfe

ftarf auf ba« ®(^1p§ ntm tferjoge gegangen unt haben if)m tic ©ewäb-

rung ihrer bitten abgerungen"!

Die am folgenben borgen (lf>ten) eingegangenen Dcpeföcn »trbüfrerten

tnte§ te* Mniofi frobe Saune febr balt. €eincn bie&crigen Conbcrfation«*

lon oblegen*, öu&crtc er ÜWittagö bei lafcl:

„(£ffcn 6ie, meine Herren, febren @ie ftd> ni&t an tmd>, mir ifr bie

®efa)id)tc bis an ten £al$".

tfurjr 3«t tarauf rieten ibn neue 9la(brid>ten nad? 53erlin jurörf.

iure; 7^ll7]
l̂

l" , i«rM*(|n» »i m,wBn*|ic« tt* rnji '7jj»j\wiiMJj « •

3n feiner STnrwort an tie Deputation ter frSbtifdjen iöc^Brbcn battc ter

Ä&nig tiefer bemerft, ta§ ibre «frauptbittc bereite erfüllt, ta feit mebreren

tagen bie (Einberufung bc« ^Bereinigten tfanbtagc« bcfd)loffcn unt baö 95cru*

fungö^Patent bereit« »olijogcn fei. Da« lefctere mürbe auch noa? an tcmfel*

ben ?lbcnb (tem 14ten) burdj tie SlUgcmetnc ^reurjifcbc 3eitung seröffentlidjr.

lodi erfebien tic Berufung fclbjt gleta)fam nur als Jlnbang $u einer offieieh

len ÜRittfjeilung über 3J?ar}regeln jum „Sßo&le bce beutfajen SSatcrlanbc«",

über tic fta) $u bereinigen, tie teutf4»en JBunte«fiaaten bon ter preufifeben

«nt öftcrreit&tfdjcn Regierung aufgefortert »orten.

Da« latent iautttti

SBir 3riebrt«b SB il beim, von @otte$ (Knaben, Jtönig »on *&reufcen :c. :r. baben tm

herein mit ter ÄaifcTlicb efteneia)ifrben Regierung Unfere beutftben ^unbeögeneffen einge-

laben, fm) unwjuglicb $u einer gemetnfamen 23eratbung über biejenigen OTajhrcgeln'.iu ter-

einten, n>el<be unter ben gegenwärtigen fönnerigen unb gefabr*oUen SSerbältniffen ba$

SBopl m beutföen Skterlanbc« erbcifdbt , unb finfc emfa)foffen, mit aUen Unfercn Kräften

babin m mirfen, ba§ biefe SPeralbungcn $u einer roirflidjen 9iegencration be$ teutfrben 5?un

be« ftibren, tamit baö beutfo>e 33clf in ibm »abrbaft »ereinigt, bur* freie ^nftiftiticnen

«fräftigt, niibt minber aber aua> gegen bie Cflefabrcn beö llmfhirjeö unt Der 'Jlnartfie ge-

'4u^t, bie alte ©rföe n-ieber (]eirinne, bamit rcutfd)Ianb ben i$m gebü(>renben :Kantj in

Surora einnebme. SSefa>ed aber an* ber .(Jrfolg tiefer Unfcrer 3?emübungen fein möge,
fc werten icbcnfalfo babureb ^Kagregetn für Unfere Staaten bet>in (u, »u Deren Stulfubrung

Sir ber SKürcirfung Unferer getreuen 3tanre bebiirfen. Dfeferbalb unt u>eit Sir llbcrbauvt

in fo grofen unb entubeibenten övoeben, wie bie gegenträrtige , Und nur in Bereinigung

mit Unfern 8tänben ftarf fubteu, $abtn 2öir befcbloffen, ben Sereiuigten l'anttag auf Don*
neritag, ben 27. Äprtf, b. 3., in Unferer £am>t= unb jRefibeniftatt Berlin |n eröffnen,

«mb beauftragen taö 5taat«»?)finiftmum, bie Einberufung beffelben bur* ten «JWnifter tcsJ

3nnem ju »eranlaffen, aua> tie fonft erforterli*en Vorbereitungen ju treffen. ®er,ebeu

Berlin, 14. Wax\ 1848. griebrirb Sifbefm. "prinj »on freuten. 5?füt>Ic r.

». Stotber. Girbporn. ». Ibile. ». eaoign». V. Sobeifcbrtingb. Öraf ©tot»
berg. Ubben. grbr. t». Sani^. Dücaberg. 9tobr.

Bei ermäl^nung ter 2lutien$, roeld)e ter bredlauer Deputation am Ilten

bon tem Äonige gegeben »orten, ifi bon un$ bereit« angeteutet, ta^ ber De*

»

Digitized by Google



68 u.mn.

putatüm in ©ejug auf ifcren fitonfcb um ftpleumge Gmberufuna M 8a«b*

tagt« feine beftimmte 3uftajerung gemalt »orten: „an eine Berufung bet

etanbe", babe, nair) einer ©ertfon, tie Antwort gelautet, „fei niajt gn benfen,

ba trfk bie nötigen Vorarbeiten unb Vorlagen gemalt werben mftften". $1«

ober am nfitbften löge, bem 12ten, 5Ract)ria)ten be« Dbernräfibenren ber

9c&e{n»ro»inj eingetroffen waren, worin btefer mrlbete, „ba§ er für bie

9lube ber $ro»in$ nic^t länger einfielen fönne, wenn titelt wentgjfen*

fofort bie Serfammlung ber ©tänbe jugejt^ert werbe", ba entf^lojj man fiifr—

nod? berfelbrn 2Htat)etlung - nachgeben, unb jwar auf bringenbe Sitten

be« £errn ». ©obrlfa)wingb, „ber bie 3Wa*t ber ©cr&altniffe am beften

&u füllen faien", wa&renb bie üWtnifter £t)iele, ©aoign*, Ubben, <Jicr>

born jur »bweifung rietr)rn*).

Ueber btc $lbfia)ten ber «Regierung in 23e$ug auf bie ©nberufung gum

27. 2l»ril nat)m $err ». ©obelfajmtngb a*t SNonate fpöter Gelegenheit

(mit 93ejug auf einige Unri<t)hgfeiten ber Signatur« temporis) folgenbe 2Wtt*

tbctlungen ju nutzen**).

> „511« am 14. ÜR8rg b« ©ereinigte Sanbtag berufen würbet erjtylt $m
». ©obelfd)wingt), „war bereit« ber Sefölufr gefaft, bem »reu§ifa)en ®taak

eine (Eonftitution, ober, um genauer $u reben, eine SBerfaffung $u geben,

nacb welker bie O rfefcgebung«gewalt unb ba« ®efteurrung«rt(t)t

jwffa^en bem Äönig unb ben ©tanben geseilt ift, bie SJoUgie^uncjögcmolt aber

bem Könige »erbleibt, um jte burd) ein, ber Ärone unb ben .<@tfinben »erant^

wortlicbe« 2Rtnifterium au«&uüben. 3nnert)alb btefer ©renken lag narftr*

Iia) noa) ein weite« gelb. Die 9lenberung ber SBerfaffung mufte naa) btr

beftebenben (Uefeftgebung mit bem bereinigten Sanbtage beraten werben, um
mit biefem fdmell unb fia)er eine (Einigung ju <5ianbe ju bringen, würben

bie cinflufrcidjftcn Stöttglieber beffelben, fo weit fie nia)t in S3erlin an*

wefenb warm, frfjleumgft tertbin berufen; mit ibnen follte ber neue 93er faf*

fung«*(Entrourf beraten werben. Die ftrift bi« $um 27. Slpril erfct)ien

iiidbr ju geräumig für ein fo widrige« JBerf. — (£« lag aber bamal« noer)

ein ^weiter ®runb für bie Cfrtenfion biefe« Termine« »or. SSMr £err ».

bowiß urfunblia) bargetban, baite ba« »reu&ifrbe (Gouvernement längft ben

33efa)lu§ gefaft, eine JHeorganifation unb Gonfoltbation Deutfdjlanb« gang in

ber ©eifc anjubabnen , wie fola)e ba« patent oom 18. SWärj au«*

brfitft — nur ba« beutföe Parlament war nicr)t »orgefeben — ; alle Special*

arbeiten waren ben einzelnen SWinifterien aufgetragen unb ber ©eneral b. 91 a»

bowiß nact) ®ien gefenbet, um ben bajigen £of für biefe Sln|ta?ten gu ge«

Winnen, Sßenn irgenb m&glia), woöte man mit Defterreia) gemeinf^aftl(d)e

*) S9remer»3eituna tern 18. SWari. Ccnffponbenj aul SBerlin.

•*) «euc 9r«f. 3ettun8. 1849. 9?o. 15. »e«age.
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6arte madjcn, biefem fogar ben Serrang laffm. 9tor wrnn Defterreidj

nicht bewegen fein mürbe, mar man feft entfcbloffen, allein »orjugeben. £ie

Umftanbe unterfia^tm bie SWifftan M £rn. ». SKabowifc; langfam jwar, aber

boa) immer »iel föiteUer, al$ bieö unter anberen Ser&aitntffen in Söicn m&g*

lief) gemrfen wäre, erlangte er bie 3u|tiwmung Oefterrritt)« in allen wefentlia)en

fünften. 3u bem ßnbe würben alle beutfajen gürflen unb Staaten ju dner na&en

3ufammenfunft »on Ceflerreiaj unb $reu&rn glttc^^eitig unb gemeinfd;aftlid) ein*

aelaben, inbetn man auf biefe Seife baS 3"l fanetler unb fixerer gu rrreia)en

glaubte, alö auf bem fajleppenben SBege M $unbe*tage*. «Run war t* aber

Aar, ba§ bie SRefultate biefer Gouferenj aueb auf bte SBerfaffung $reu§en$

einen »iebtigen Ginfhtf baben tonnten, weäbalb e*, wenn aua) nia)t abfolut

nötbig, boa) ratblia) erfa)ien, ben lermin fo ju fiellen, bajj bem »ereinigten

Sanbtage bie 3lefultate be* Prjirncongreffed »orgelegt »erben fBnnten".

Der gürftencongrefc, ber hierin ermäbnt ift, foüte am 25. «WSrj in

Dreyen (Statt jtnben. lieber feine 3»«*c gab ein &albofjkieller eben*

benfall« am I4ten bura) ba* ftegierungSorgan »er&ffentlia)ter Slrtifel, in ftt>

genber iiiSetje jlueruntt.

Die Regierungen »ob Ccftenrt» unb <preu§en baben n"a) über ihre Stellung ju ben

fragen, wela)e fta) an bte in granfreia) eingetretene Serfaffunge^eranberung fnüpfen, bereitd

ofen unb beutli» au«gefpro»en. fann Rtemanb barüber im 3weifcl fein, baf fte, fern

oon iebem Öebanfen einer €inmifa)ung in bie innern Sngclegenpeiten tiefe« Staates, eben

fo eniftbloffen ftub, jebe Serlefcung ber beftepenben Serträge mit oereinten Äraften jurücf-

juweifen. 3pre »eitere S&etraajtung pat fttt) auf bie gegenwärtige ?age be3 Sunbeö wenben

muffen, »eia)em bie
k

Pflia)t obliegt, in einer fo rief bewegten Mit für ben äußern 8d»ufr

SeutfdManb* unb beffen innere SBcplfabn Sorge gu tragen. Senn je, fo bebarf tt je$t

ber ganzen 3Bctöt>eit ber Regierungen unb ber ganzen ßtntracH ber Nation, um bte ®efap»

ren abiwoenben, mit benen ba< gemeinfame 93aterlanb bebropt ift Defterreio) unb freuten

baben baper tpre beutfdjen Sunbctfgenoffen erfua)t, fta) mit ipnen ungefäumt gu einer um*
faffenben ©eratpung afletf Deffen $tt oereintgen, »a« unter ben gegebenen Umflänben baö

SBobJ 2>cutfd)lanb« erbeifa)t. 35iefc Serfammlung wirb am 25. 3J?5rj :u Dredben croff*

net »erben, »eibe Regierungen begen bie oertrauen«oolIe (Snoartung, ba§ cd auf biefem

georbneten SBege gelingen »erbe, ben »oblbegrünbeten nationalen S3eburfniffen ui entfpreeben

«mb biejentgen 3nftitufionen ju fia)em, buro) »efcpe J5eutf£pfanb gefräftt^t unb erpoben, bem
äulianbe gegenüber aber in ber ipm gebüprenben etettung unter ben europäifa)en Rationen

befeftigt »erbe. Bit werten aber aua) im Serein mit ipren beutfdjen 59unbe«genoffen eben

fo ernft unb naa)brfirf(ia) fola)en Serfua)en entgegentreten, bte auf bie 53erma)tung ber rea)t»

litpen Crbnung in X)eurfa)!anb binaudgepen unb im Deutfaen 3tmbe einen 3ufianb oon
3pietra»t unb 9uf(öfung erzeugen würben, ber tbn webrlod in bie &änbe jebrd ^einbetf

gäbe. 3nbem bie beuh'cien Regierungen fia) ju biefem Serfe oereinigen, nehmen ite für

baffelbe ben bei fern i&tiü ber Ration in Snfprutp, bie ffinfüpt unb ben Siüen Slfler,

treibe e^ oermogen, inmitten ber Hufregungen unb $äufa)ungen ber ©egenwart aua) bte

3ufunft tno luge |u fafTen unb bie ^ebingungen $u erfennen, unter welken allein eine peit<

fame (fnrwitfelung t>ti alle beutfa)en €tämme umfaffenben 3)unpei möglia) ift.

(Sine 3nflruction (»on ber in ber oben angeführten $obelf$mingt)'f$cn

3Rttt^eilung bie Siebe), bie fa)on am 1. SWärj bem naa) SÖien gefanbten ©e?

seral &. 51 ab dum bura) ben bamaligen 2Rinißer M Auswärtigen, |)m. t>.

Gante jugef^teft war, unb bie fta) auf bereite im 9looember 1847 gefaßte

$efa)lü|fe bejiejen foU*), enthielt bie ®orte: „2)eutfa)lanb bebarf unter ben

*) Die «onirafignatttr ber $roclamation oom 18. 5?^. Berlin, 1849. bei @. Reimer.
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jcpt obwaltenben Umftäntcn einer cnergifcfycn Kräftigung feiner inneren ©er-

baltniffc, um ter ernten Aufgabe gewarhfen ju fein, tic Revolution [owobl in

offenen ftcltfcbladtfcn ju beilegen, al^ aud) ibr inneres JGüblen ;u überrrälti.

gen. Xiefcr Kampf erforbert unter ten materiellen Streitmitteln auch mora-

lifdic Heilmittel, unt cd |> t r 9 e und fclbft ju ©runtc rirbten, wenn
nur und mit halben unb un;ureid)cnt en üRafjregeln begnügen

trollten, (fuer :c werten 511 tem (inte in ©ten ^unadift tarauf anzufragen

baben, ta§ in fürjcficr ftrift ein vrutfdicr <iongrc§ fid) »en'ammele, um

bic bureb tic Umflänbe gebotenen iMaMfiffe ju faffen unt beren unvermeiltc

Sluäfübrung einzuleiten. Die 53efeblüffe betreffen bauptfadjlicb trcicrlei:

1) Die auswärtige, eventuell tic nuli tärifd>*frica,crifebe £agc teo

£ante$, 2) tie gcmcmfam;fclitarifd) fejtyificllcntc ^cbufltna&rcgeln, 3) bic

organifa)c Gntwirfelung unt ^Belebung bes $unbrd".

Der ftürftencongrej? fam eben fo wenig in Drceten, roie in ^ottftam

;u 3tantc. Vetteren Crt bcjcicbnetc nod) am 1t>tcn tic SBofftfcbc 3^ung
nach gut untcrridnclcr Quelle alo ten Sift betf l£ongreffc£. ?ln tiefem Jage

aber mar nad) 93crlin tic Wad;ritf)t von tem SluSbrua) ter rot euer 3tevo*

lution gefommen; unt tamit war ter prcu&ifa>öfterreidufdie ficiw juv&rterft

vereitelt.

9?on tiefen allgemeinen 9lngelegenbetten, tcren SÖebantlung fto) an tic

officicllen 93er5ffentlid)ungcn beä 14. sJWärj fnüpfte, une auf bic Vorgänge in

Berlin jurfiefwentent, baben wir r)irr äimäcfjft von einer Scrfammlung ju be*

rieten, tic, obroobl turd) cinfeitigeö corporatioeä 3ntcrcffe veranlagt, glcici)roor;l

mit ter ^Bewegung tiefer 3t\t nafyc zufammenfjängt. ?ln jenem läge nfitn?

liaS, tem 14ten ftaebmittag«, fanb im (£nglifa)en Haufe eine Scrfammlung faft

fammtlidjer 33ud>böntlcr unb SBurbtrucfer Berlind, unter tem 93orft$c bc$

93ud)bäntler$ Mittler, flott. Die SBerfammeltcn vereinigten ftdj mit allgc*

meiner ?lcclamation in ter ?Jnftcbt, ta§ jetcr Sluffcbub ter ©crovi^rung einer

letiglid) tura) ta$ allgemeine Strafrcdjt befebränften ^rr§freil)cit — unb

wäre cö nur ein Sluffdjub um Jage — baS buebfyantlcrifdje (bewerbe unb bie

tamit gufammenbängenten @efd)äft$5Weige auf baä ®cfäbrlia)fte betröge.

„2ü}ar tic Sage unfercr treffe unter ter präventiv *©cfe$gching fajen immer

eine mannigfaa) gcfäbrbetc, getrüefte unb verfümmerte, fo fei fic bura> bie

plöfcltcbc SBcnbung ter Dinge in faft ganj Dcutfd)lanb , ju einer völlig un*

haltbaren unt unerträglichen geworben. Die renjtrte treffe fie&c ter uneen*

ftrtcu gegenüber in 93erari;tung. Kein 8(briftficUer, ber or)ne (Senfur ju fahret*

ben (55elegenbeit ftntc, werte ftä) ber Senfur unterwerfen, fein ?efer, ter ein

cenftrtcä Sägeblatt mit einem uneenftrten vertaufd;cn fann, erftereg beibcbaltcn.

3n unfercr unmittelbaren 9iä&e, glcid)fam vor unfercr ©a)wclle fet plBtjlid)

bie treffe frei geworben. (Sin ©abritt, unb ber 5ierlagdort fei erretdjt, wo
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X. Vit ©uä)&änMercerfammfonfl. — Wagifhrat urtb ©entern etnent. 7 t

ter ©c&riftfteller fein SBrrf cijnc Grnfur gctrucft erhalt; ein paar 6tunten,

unt unferc Sefereelt habe He uneenfirt erfdjienenen ueriotifajen Blätter in £5n*

ten. — Damit fei tenn tem öucbbautel unt allen tamit jufammenbängen;

cen (9emerbe$rerigrn in $>reu£en tad Urtbeil gefpnxfcen, unt jrear ein Unheil,

trffen ©otTsicriung nicht in ter gerne liege. ?n tem gegenwärtigen ^ritpunff,

rier;rhn läge s>or tem beginn tee neuen Cuartal* für cic periotifd^cn

rchriften, wenige Herten sor ter Veipjiger Dfrepntffe fei ter edjlag, welker

und tatureb trifft, ta§ wir unter unferen teutfeben Brütern faft tie einigen

unfeT tem 3wange ter pelitifdi ^rpccflc^ gewortrnen sprär>rntiogefeogebung

rürfgebliebcnen fint, für ta0 bud>bantleriKfoe (bewerbe ein töttliebcr, tbttlia)

nia)t nur moralifcfc, nicht nur in ter ©ürtc unferer Stellung tem gefammten

Xeutfajlanb gegenüber, tottlid) auch materiell, intern taturd) tie gewerbliche

&fjhoj ju (Grünte gerichtet werte. Seter verlorene Sag fei hier eine neue

unt febwere 91ieterlage in tem jttuvfc tev literarifdun (iöneurrenj. lic ciin*

ftellung son 58tr!ag6 - Unternehmungen babc febon begonnen unt nehme mit

jetem läge ju, tie tatura? herbeigeführte 3tocfung ton Xrucfarbcitcn madje

täglicf) größere 3)iafTcn sen Arbeitern in ten Xrucfercicn felbft unt in allen ten

fielen mit tem ^ud>trucf serbuntenen ©eftyiftö$weigen bretlee. G$ fei taber

tringent nötbig, ta§ ein gemeinfamer unt fdrtcuniger ^cfyritt gefa)c(>e, um eine

ülenterung tiefe* 3ufhintr6 berbcmifübrrn". Die SBcrfainmlung befehle^ in

tiefem ßüinc auf ten ©ertrag te$ SJorji&cntrn turd) SJeclamation eine Vitrcffc

pr larftcllttng ter Sachlage unt mit ter
s

^ittc um fcbleunige Abhülfe an oe.

2ttaj. ten #5nig gu rieten; ferner befa)Io§ fic mit febr überwiegentrr SRajo*

ritüt, einen i>en einer fleincren ^orvcrfammlung, ter unter Sinteren £r <iom

mercienratb (S. A- 2ß. Xuncfcr bcigcmelmt hatte, bereite ausgearbeiteten lintmurf

w?a,leid> in ©eratfjung $u nehmen. Der Entwurf murtc mit ocrfdnctcncn

Slbanterungen genehmigt unt uon ten Slnwefcntcn feglcidi unter^eidmet. Stuf

ten ©orfrblag tee £crrn <£imien wurte noefy -eine ISommifften ernannt, um

fernere geeignete 3 dritte in tev ?(ngclcnbrit tcö ^ucbbanteld ju thun unt

friert er Ii ^en gälte tie (flemerbegrn offen rcietcr }u ecrfammcln. Dtefc (iem =

mif|lcn hüteten tie 97?itglieter ter ^erverfammlung unt einige neu biim^c-

irählte; tie Herren bereute, Reifer, (Semm.; k
>(. Dunefcr, ®. 3ttlta*, YcbMt,

Etiler (alä ©orfi&cnter), ^ctfdj, Weimer, $. @t$utfte, ©tmiott, Stttenfett,

Geringer.

X. Die öehörtren. — Bweiter 2lbcnlr besi intlttänfdjcit

€tnfct)rrttfnc?.

?lac&bem ter SDlagiflrat „tte kirnte »on tem großen, erhabenen, ja bei;

ligen 3tugenblirfe" erhalten, tie Äunbe »on tem, u>a« ter jtönig ten fiatti*

fa>en Depurirten auf i&re feierlid)e 2tnfpraa)e im (Eonaerfationätone rrwitert,
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ging fr r aran, tie 2?f*>ölfcrun^ ber Statt «en tbrrn SÖünfehen unb £effnun*

gen in äenntm§ $u fr^rn. Der „Unfug" bcä vorigen 9brnb war für tyn
sUciröeranlafFung, folgerte ©efannrmae^ttng ;u oeröffentu'rben

:

Tif unrubiae Stimmung in ten Warbbarläntern bat na* in unferer &tabt bir Otanü-
tber erregt unb in unfern 33ürgerfebaft Sunftbe erzeugt. Sir b4ben, im Vereine mit tat
bieftgen «fabtrerorbneten, btr Sünftbe am J&rone 2r. iRajeftät unfered .lfm )i nietergelegr.

SWilbürger unb tfmrrobnrr Perlind! Sir rennen ja Süe bad £ct\ unt tat Sitten
unfered aönigd! cie ftnt unabläffig gerietet gewefen auf ttr Soblf'abrt unt tie polittirbc

(fntwirfrlnng bed 3?aterlanted, unt ror wenigen lagen not$ baben trir He fttcnftrn 3etrben

vretned Vertrauend ;u Seinem Volle erhalten. Vertaffen wir baber nirbt ben Seg tee-

ÖJefe&ed unt cor Crbnung, baltcn wir und fern ren allen 3 eh it ten. tie einer SNtfrbeuiung.

fdbig, utr Vermebrung ber Sfufregung unb ©törung ber Crtnung fübrrn tonnten, unt ttr

trauen trir, wie bidber, ter lante?? äterlirben Seidbett unfered König«.

Sir beflagen mit allen gut gefinntru bürgern unb (imwobnrru unferer vrtabt ben lln

fug bed getragen Sbentd, reeller tie 2>?irwirfung ter bewaffneten $?a<$t mr Stufrerbtbaltung

ber gefef lieben Ctbnung notbwentig marbfe. s2ßir mtlfTen baber tringent münftben, t>oi%

3eber r>on und firb frlbft unt alle tieirnigen, welcb« feiner Suffiebt unterteilt mit, t>on ie

ter Ibeitnabme aufregenter Verfammlungrn fern Wie, bfe jur (fneit^ung unferer Sunf($e
rreter not&wenbig, notb forberlitb fein fönnen, rrobl aber nur unfere Familien großen ©e
fabren audfrpen muffen. Stalin, ten 14. 3Äarj 1848. C ber« 8?ürgcrmeifter, SSürger.
meiner unt 9tat( bteftger uoniglirben JRefibenj.

(iHrirfoeitig erliefe bas ®em>ernrmcnt unb bie foliyi nacfyftebenbe S3fr

fannfmadjung.
nhn

(Sine auf gefleru Stent im i biergarten unter ten jelten rerabretete Volfdterfammluug
Kitte eine fo beteutente Sttrnge bon SMenfeben in Staregun.r gefegt, tafl mr Vorbeugung
etwaiger Unruben tie Aufteilung bon Jrutpen notbwentig wurte. X>tefelbe enrfbratb ipmn
Jwerf, unt fear nur an einzelnen fünften eine 3erjrreuung ter Volfdmaffc nötbig. Ca
VoIfdr»erfammlungrn unerlaubt ftnb, fo ergebt birrmtt bte Slufforberung an tad ^juMtfum.

ftrb bei terartiiint Jufammenfünften nirbt m brtbeiligen, intern nirbt allein tte tabei be-

troffenen 9fäteldfü>rcr unb Ibeilnebmer, fontern aurb tie attd Äeugierte anroefenben Ter
fönen fftb tenienfgen folgen audfefen, rtelrbe tie lleberfrbreifungen ter grfefrlieben 8?efrtm-

mungen nacb fttb jieben. Süperbem fmben »rtr und veranlagt, natbftebfnbe ^erorbnung tn

(Erinnerung ;u bringen:

*2obaIb bei einem Auflauf bon Letten ted rommanttrentrn OffijieTd bte Äufforberung

an bie Stafammelten ergangen, aadeinanber ;u geben, ober tiefer 3tmtf turrb bretmalt«

gen Irommelftblag ober irompetenftball erfolgt Ift, »erfaUen Diejenigen, weltfre btefer

Slufforberung nirbt augenbtirflirbe ftolge letften, frbon tedbalb in eine ftretyritdftrafe btd

att Hmonatlüber ©eföngnif • ober ^ trafarbeit, ^aragrab^ 8. ber Staorbnung oom 30.

fcecbr. 1798. "JJaragrap^ 5. ber Staorbnung oom 17. Sug. 1835.

3ugfei(& wirb ten -^audroirt^en in (Erinnerung gebraut, bei entfre^enbem Äuflaufe tfar

Käufer ju berfebliefett. ?ln (flrern, ötbullebrer unb ?>errftbaften ergebt bie Äufforberung,

tbre jtinter, 3^gltngc unt @eltnte ^unicf^ibalteit unt ibnen unter feinerlei Sorroant ^u ge

ftairen, tie ^olfdnienge turtr) tbr ^inmtreten n bergrÖSern. Tic 3«^ber bon ^^n» 1"'

unb bie (Heroerfdmetfrer ftnb mrflirbfet, folebe Ö)orfebrungen ,u treffen, baf ibre Arbeiter,

Wefellen unb ?e(>rlinge berbtntert werten, ftt^ aud ten Serfftatten unb Sobnungen ju ent«

fernen. JWutbwiüige ©üben, wefrbe bei ©elegen^eit eined 31uflaufed auf ben ©trafen unb

an ben öffent lieben Drten Itnrube erregen unb Unfug begeben, rrobin aurb Aufregung burib

(^efebrei unb "Pfeifen . rennen, werten narb V 183. Xit. 20. ?b- II. SQg. v. M. befhaft.

Berlin, ten 14. Wdrj 1848. Äonigl ©oubernement. b i>f uel. ÄöntgL ^olijei^räfttium.

b. Wtntttoli.

Der ^ag war äu^rrltcr) ruf>ig »erlaufen; -mit bem (Stnbrua? ber Dunfel-

tyit begannen bie 3«ffl>«rncnl)3ufungen »on 2J2enfa;en ouf bem <Sa)lo{jpla$ unb

in ber anfiofjenbcu 33reüen * unb ©rüberftra§e »on Beuern. „Da fit^ glefa??

jettig ftarfe 3J{iUtoirparrout(Icn [eben liefen, fo war hiermit juglda) ber Cfr

regung ber Wemütber tureb 'pfeifen, Sd^rcten u. f.
rr. »oQe ?kf)rung gegeben.
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X. Der flfaatftrat unb ba* Gouvernement. — ©er Sbntb bed 14. SRorj. 73

Der ?ärm unb tic Ghrbifcung fteigerten fiefy in tiefer SBeifc bid gegen 9 Uhr,

rooturd) ta$ ÜWlitair aua? feinerfeitö febr gereijt werten mochte, obglcid) taö

Wcfytcrfcbcinen tcffelbcn fiefrerlirf) jenen 9Xufrur>r »erbintert hatte, (rtwaä nach

9 Ubr aber begab ftd) in ter S3rütrr^ra^c ein (frctgnif;, uxläfU an ft<f> be*

flanjcnötrcrth , cö in feinen folgen nod) mehr wurtr. Sachtem ta$ Militair

nämlicty ten einen 2Iu$gang tiefer £tra§c, ta wo ftc am 8d>lof?pla$ auSmfm*

tet, befc&t fjatte, fprengte tie Gavatkrie am antern (Sntc mit verhängten 3ü*

gcln unt &ocfygcfdMritngcncn »Säbeln in ticfelbe herein. Ter 3d»re(fen unt tic

Verwirrung war grcinjcnlo*. Xic jufammengepreßte 2Wcngc, weldje roeter

vor* noch rücfiriirtö fonntc unt ebenfo wenig in ten *crfd)leffcncn Käufern

Rettung fant, war febu|jdo$ ten Rieben ter Dragoner preisgegeben. 2>icfc

machten ohnebin »on tem iHortfjeil ihrer ^ofttion Tücffict)tölcffn (9ebraurf>, unt

fo fint tenn siele unt febwere SPcrwuntungcn unt in gefgc terfelben bereit

einige fcotcäfäUc twrgcfommcn. (f$ fcaben tiefelbcn aua) frietlic^e Bürger

getroffen, wcldic in ©efebaften oter fonft in ruhiger 2ibftd>t ted iffiegeg famen.

2)er 2inblicf war in ter Xfcat fo entfefclid), bafj tic SBewotyncr ter ©tra&e aue

ihren Acnftcrn tem 5)?ilitair ihren Unwillen juriefen unt jum Ibeil tic £bü?

ren öffneten, um tie SSerwunteten bei fid> aufzunehmen. Der lumult legte

fi(t) tann gegen Mitternacht".

Tiefem 3?eridjtc fügen wir einen antern, in ruhiger 3luffaffung gc<

fchricbcncn unt »om löten tatirten Bericht ter 5öcfrr*3fitung fammt feinen

9icflcrioncn binju:

„SPeriin, 15. OTär^. 2Bir haben jetivete (*elea,enbeit voabrgenommen, und perfcnlirb

an bert verfrfncten'len fünften ter etatt von ter ¥agc ber ZHngf |M ftberjeugen, irir ba>

ben tic llrtbetle ten rubjgcn unb begonnenen Jfannem au* ben verfdjietenftcn *2pbärcn be*

borebr, ?tllc<? aber — e* fd»ner,t und bied offen unb iimirunbeu befennen ju muffen — bat

und bie Ueberjeugung aufgebrungen, bat"? tu- fiiberbafte Aufregung, ivetebe gegenwärtig tu-

^tabt burefe^ueft, tu* JRefultat unb bte ftolge tetf unüberlegten unb unverantroorrltd) ter-
eiligen ciinfcbreitenö bc* 3Nilttair6 tft Die 9?ube war ben geftrigen gamrn lag
über fo völlia, luicberbergeftellt, ta§ mau (aum bie Vorgänge beö vorbagebaiccn Hbenbe
nod) abneu tonnte, bcö 'Jlbenbd aber fummelte ftrb »victcruni eine 2>?enge Solfd auf ben

ina«n; allein rtibtg unb obne jebwebe (SrcetTe flog ed bie Strafen auf unb ab. Da cr>

fdjien naa) B Ubr auf allen fünften eine llnmaffe SXititaird auf ten 3ira^cn unb flauen,
babura> crbielten bie Stnfammlungen 21ubaltepunfte; bio'e anfammlungen mimten jerftreui

iverben, unb bterbet, roo ed fieb lebiglia) barum b^nbelte, im ^otbfall burd» ein (iinfdjreiten

ber (Facallerie bie SWenge audeinanbfT ju jagen, maebte batf 2>?iettJtr von feinen Warfen
öaffen ®ebraua>, ed birb 3eben ,11 Pobeu, ber in ben ^3ra, fain, ja rt mad»te auf OFtttyCtne

eine förmlicbe >>cpiagb unb verrounbetc rubtge frieblidje Bürger, bie rtebrlod unb uidHt ©0»
fetf abnenb mbig ibren SSeg gingen. 23ir baben bie öeifpiele bfefel roben Serbaltend in

2<?enge gefammelf. 9?ttr cinö bavon aXi frobe: Tie 53rnti c ivar auf briben Sei
ten gefperrt roorbeu, nadtbrm man fif vorber gefäubert b»Ute. 3liletn fe*ö llniilürflicbe fror*

ten ben Studroeg nitbt fcbncll genug gefunben, unb nun würben bici'e Smtcn efnjetn HXajm
für Wann ui Soben genauen, ber eine, ein l\inbfd)nbmaä)er v. ?>afe, mit f(^i ^abrlbicbcu

in ten Äopf verrounbet, fo ba^ er febcndgefabTfid) bamieber liegt. 3a, noeb mebr, ein gaben

in eben tiefer Srüberftrape, in roefa>en fid) einer ter CUebe^ten flüa>tetc, toUTbc vom ©tit

tair förmlid) bevaflirt, bloß tveil ein Cpfer ibm entgangen voar. Die Erbitterung gegen

ta« i»?tlitair bat tatureb ten bödmen ©rab tmiAt, unb felbft bie rrärmften Slnbanger ber

Regierung erflären offen, tiefe (Erbitterung fei lebiglia) burd) taö ganje ungerechtfertigte

febarfe einbauen be* 2»ilitairtf bervorgerufen. alle 2tnjeid)en laffen 3n)lunmeö ub>

nen. Onten 9caö)rid)ten mfolgc befinten fiö) bid t'e^t 72 Serrountete in ter Sbarite,
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mr\u fommcn bie woblba&enberen ötirger, bie in ibren SBdbnuugen b anrieberliegen , wie

unter Slnberen benn au$ jrcci ttornebme folen im $>otel bu 9?orb. äua) unter bem 9li>

Ittair ftnb ber Storrunbungen ni(bt rcenige, benn b(e «Säbelhiebe unb ?anjenßi^e würben
ftblie&lut aud) mir £teiit»drfeu enribert. Sir irrärTen cor SlUem aber bemerfen, bat bie

Auflaufe bia iefct burtbau* feinen folitiföen Gbarafter angenommen Düben, man bort nu>
genb« einen polirifAcn JRuf; eine 3<baar, bie mit einer breifarbigen ftabne gcftern Sbenr-

*uö bem Sbiergarten beretngejogen faw Hnb greibeit unb Srüberlicbfeit bod}leben lie§, blieb

»ereinjelt unb würbe iu corpore wbaftet."

mt Um am Qr\U tiefe« 33eriebteö erwähnten factum finten mir in

feinem anteren JÖcrtcbtc eine übercinftimmente Hort*. Dagegen maebt

$crr 8t 8ta§*) Die tucber in bem obigen, no<b in anteren «crimen, ent*

baltenc romanrifebc 3Rittbfil«ig, taf an tiefem läge mitten au« ter auf tem

edilo§»la$e »erfammrlten SWcngc, al« ite jnm SluSeinantcrgebcn anfgefortert

rourte, fta> „eine feefe $ant erbeb unb ein ^iftel in tie «oft abfeuerte".

Dicfem, roie bemerft, fn feinem enteren «erirbte er»af>ntcn Sdjuffe, lapt

$tTT 53ra§ „eine tiefe lauttofe (Stille »on Seiten te* mixtaxi nne ter Söür*

ger" unt ter SRttt&filung felbft ta0 ftatfonnement folgen: war gennffer*

mafcen ba* eignal au jenem blutigen Kampfe, ter rrft einige läge fpfttcr

ftottfinten fällte, aber fclbft auf tie gro&e 3abl »erer, ttc nur ter Stougiertc

wegen twt gufammengrftrbmt toaren, madjtc tiefe* <£reigni§ einen riefen, ern*

ften (fintruef".

Die »on Seiten M SWilitar« am 14. Slbcnt« »crubten Grceffe in ter

©rüterftrafce veranlagten eine Slnjabl ter angefebenern Söcwobncr tiefe« 58e^

jirfc«, ttc 9lugcnjcugcn ter Vorgänge geroefen waren, ftcb am nßcbftcn 9Äor*

gen bei tem in tcmfclben Söejirfc »obnenten Jlotax, #crrn Sergling ju einer

gemeinfamen @rflärung $u »ereinigen, tureb welche tie Vorgänge tc« 14ten

pretefpllarifd) conftatirt nwrbc, „um geeigneten CrtS 33cfcbtucrte gu fübren

unt im Warnen ter ^Bürger (Drnugtbuung 3U »erlangen".

Xiefeö fo am löten borgen« ju Stantc gefommene yrotocoli lautete:

Stmtlttbetf, bnrtb ben Juflijratb, ^rotonotariud nnb erpebirenben ©ecretair
be* Äönigl. Äammergcritbr* 6. % ^erglfng, in feiner Sobnung Srüber-
ftrafe 9?r. 2. über bie »on ben (Darbe - Äuraffieren in ber tPrubcrftraf e

t'icnitag ben 14. an 'perfenen unb (?amen »erübten ©ewalttbatigfeiten
aufgenommene^ ^rotofotl.

3?or bem unterjeiebneten ouitijratb imb 9?otar erfebienen beut bie miiimfeneiO)neien,

bemferben perfonlicfc befamiten Bürger unb ^ercobner ber SPruberfira^c unb gaben ^olgenbe«

ju ^Jrotofofl:

„©eflern 2lbenb 9 nbr ertönte eine Ga»aUerie^anfave (ntibt baö iu 3nter»alfen |H

gebenbe €i(inal \\\\\\ :1uöeinanpcrgel)en) in ber ©egenb ber 5Pruberrtra^c bei ber !Äeumann««

gaffe. Unmittelbar barauf erbob fi* in tiefer ©egenb ein ©etümmel unb ii> fprengte eine

?lbtbeilung Äilrafficrc ettva eine Srbwabrcn — bon ber gebatbten @egenb ber im (Da*

lobp in voüftanbigcr 2luf(ofung unb unter cntfetlia)em @ef(prci nacb bem @*lo§b!a^e ^i,

obne bat biefelbe aueb nur einen einzigen, aud iener (9egenb berfommenben 3Renf4)en vor

RO) bfrtrieb. Tie Äuraffiere waren in ber ^6(bncn Aufregung, fbornten bie Uferte, fo baS

meiere ftürsten, ritten auf bie »urgerfteige, ftblugeu mit ben ^auafeben an bie ^crf(bloifenen

*) Serlind »arrifaben. 3bre (fntflebung, ibre 9?ertbeibigung unb iöre golgen.

(Jine @efebi<bte ber 3»firj.»e»ofuHon »on «uguft »raü. »erttn 1848. (!L Önr».)
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X. £ie SJürger ber 35rüberf»ra#c beftpweren ftcb. - »ürgeTbeputationen.

paudtbüren utu> gcbebvteicn fict> überhaupt, oW bauen fte einen überlegenen geinb bor üd>,

ttäbrrnb aud? ni4)t ein einziger bcr oon ibnen autf ber 9?eumann$gaffe Perjagten SRubertcver

m ihnen war. Die Äilraffiere hatten fieb eine Mit lang unfer Schreien unb loben , bem
.Infcbeine iud> . fiefr ganj felbft überlafftn, »or bea f>äufern 1 Im-.- 4 unb 40 bid 00 ber

?rucerfha6c j>erumgetumme(t, ale pon bcr Seite br* mit SRituair befehlen Sebloöptafcc*

einzelne TJerfonen — »ielleiebt nad> unb nad> ferbe, boebften* *ebn, - rubig ibre« $8egt6
taber Unxtn unb biebj an ben Käufern entlang gingen. *) 3luf biefe

s})erfoncn, bie bei et

nem etwaigen (freefi bei ber Weumanndgaffe nidjt betheiligt gewefen fein fönnen, weil fle

eben pon einer ganj enfgegengefepten JRiebtung berfamen, entfaltete neb nunmehr bie SSutb

cer Xüraffiere auf eine unglaubliche Seife. J>ebc einzelne ^cri'on wurpe juweileu von pei
W brei Jtürafftcren jualeid) angegriffen unb auf tat Unbarmberi,igfie mit ben TJallafd;en

;:inmmengebauen, unb fobalb einer bfefer Unglütflidjcn ftcb feine n \L>etfolgern entjogen batre,

teurce er nach unb uad) bie gauje ttnte ber Äürat'fiere hinunter immer ivtctcr ton Beuern
jna,ea,rifffii unb mituntfr pon $wci bte brei ^atfafdjcn juglcicb genauen.

dS wirb wieberboft bemerft, bafl hierbei pon feiner Biberfefcltd)feit cinc<< Sinjefacn,

oon feinem irupp pou l^eenfdjcn, per auaemanber ju geben fieb geweigert bätte, Pon feinem

üngritf eine: Raufend aegen bie bewaffnete SNacfct bie 5Rebc war, fonbern ba§ bie robe ©e»
»alt £unberter von ÄurnfRereu fieb gegen einzelne wcnrlo''c, rubige Bürger entlub. Crö

fibeint, ald roärc nur ein einiger Dffyier bei biefen iruppen gewefeu, beim erft gan$ fpät

rerfuäte bic «stimme eine* (fommanbirenbcn bem (Brauel Ginbalt ju tb.un, wa$ aber bei

(^efebrei, welche* bie Atürafftere pollfübrten , eine Jcitlano. ohne (Jrfolg blieb, bi$ ber

Ccmmanbircnbe felbft Die Klinge gegen einen, in ber SRijtyanblung eine« iNcufcbcn begriffenen

Äürafficr nunbte. trublicb, barf nttipt unerwähnt bleiben, ta? por biefem SPegcbnif feine

'Patrouille tie SFrüberfrra&e burebjogen bat. wiewohl in foferu genug Beranlaffung bam oor»

bauten war, ala bie auf bem -rcblopplape aufmarfebineu Jruppcn Pon h llbr ab büÄ§|
bure^ einen Raufen 'Pcbcf, ber fio) pon 3eft ju 3cit etwa funjig Wann fiarf an ber Cfcfe

ter (tefbfrßrafe unb beö ocbJo^pfa^eö fammelte unb bann unter <£ebreien in ber Wicbfung

na(b bem $>ctrip(a£ lief, periiöbnt würben, unb bat por unb nacb biefem. fftetanii bi<

fagc burd? bie ©mbcrjrraje frei war. 3wgen bcr pora.cbad;ten S?f
(
iebuife tttüffen btejemgen

truppen »on bfr 3"^"terie gewefen fetn, wefebe am "Sfblo^pIa{i am Eingänge ber SPni

nraie .uifge nellt waren unb bte tauberer pon jener läcite ber in bte 25rüberftrape (auf
au«brürffid;cn 2?efeM ihrer Effijiere unb bcö t^ouperneurtf p. iMuel) Ratten eintreten lamn. '

(Wim bie llmerffl}rtfien pon Hti in ber 2*riiberftra6e tbeif« anfäffigen, tbeil« wohnhaften

bürgern.)

'i ötaAnj.-nb fuflt ein 3tuyi.rairutfc binju: ,,Ötr tncltttcn un# bti cem Ct'Piitr, treibet tit birr auf^ildlir
jafMtrritcpmtamir ccmmanttrtr unc bafrn ibn nm ftebfrt* («tlrtt. Va trat t\n (frtntTal - - i4 glaubt tt«

irntur o. yiufl in ibm erfannt ju tabtn - bfran «nt fagte ju Dftn Cffiiier : „lafftn £it Hefe Herren tu»
^^) na* f>nuff flftn", unt ju nn<: ,,cic babtn ni*t* ;n bfforgf«, mtttif frrrtn, fftt brauAtn frin ®flrit; "

—

:cn fpat't laddi wir mit töuntcn beterft am öottn. Ter (Zentral f *ut\ mar gan) au^tt cdjult unc
taj« friBf (JiifTülhing über ta$ S*ttraflfn ttr »üroffirrr

.

"

»•••'»* *
.

• ••".»••• •»

• ".' "
.f >* * 1 ,i '

XI. äürrj(f rt) rjmtationni bei l> cm itlaiüftrat, ben Otabtucror Ii -

neten, ber fUUuei, bem Gouvernement unb bem itttntfter Oubcl-

fdjuringi).— Crkinruncien ber -8el)örben. — dritter 2lbenb

besimlitörtfd)en Cinfdjrettens. — W\t erften 6d)ü(Te.

Der grtetc ber Stabt »ar bur4> böö ptovocirnibc ?luftreten beä SWtlu

tär^ burd» feine Angriffe auf bte roe^rlofe $e»ölferuna, gebrochen; bie brutale

2lrt be$ militürif^en ßinfapreiten«, i»et Slbenbe Ijtntereinanber, I)atte bie ©e^«

müt^er ou^ ber ©ürger empört. Unfc^ulbigc 9>erfonen waren »erwunbet, ge*

t5btet; ba« (gigent^um bc« 93ürgerö bura) bie ©olbaten »erlebt roorben. — <

iölutfpureu waren am ^tttmoa^^orgen^ ben löten an einzelnen ©teilen ber

$ruberjtra£e unb bed ©c^lo§pla$c^ {i$tbar. S3on frül) an ftr&mten uad? bte*

fen ©f^aiipläßen bei mUitarifc^en «^eItcntHten bom borigen $lbenbe $üi)lrctdjc
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ffcta wedifelnbe Sflenfcrjenhöufen. Ueberau* Gruppen *ou 3>erfonen, bk ein«

anber in erregter Sprac&e SRitt&eilungen matten »on 8cenrn foltatifdjer Slob*

freit unb Srutalität, ttc fie fribft pttt angefefcen, »on ©erfidjten, bie jutn S$ett

übertrieben i^nen ju £>&ren gefommen; man reijtc fta; felbfl unb bie flnbe*

ren jur ©utb, jnm $affe gegen tte £olbaten; ^e!?nre Cfjteirre würben frier

unb ba, wo fie fta) gerabe fr&en liefen, »erbö&nt unb mit flotp beworfen.

93ormittag6 9 H f>i* famen bie oben erwähnten in ber 33rüberfrra§e Ati^efeffentn

kärger bei bem 3ufti$ratl> »erkling aufammen, um hier ibre 8lu*fagen über

He Vorgänge tra »ergangenen Wentä *it ^rotofoü* $u geben, unb ta$ an«

biefen »uefagen »on Slugrnjeugf n *ufammengeftcüte 9>rotefolI ju unterfebreiben.

<*te erwählten hierauf aus ihrer SWitte eine Deputation, begeben» and bem

3ufiiirat& iöergJing, bem SMertanifu* Kewert, Söanquier Bentheim, ftäihtr

®a)wrnb» unb bem Literaten unb Hefter beiber fechte Soniger. Der 3nfli>

ra# $ergling begab fta) hierauf *um Gommanbanten ». Ditfuftfr unb

3um «Wfoifter be$ Innern ». 33obe(frt)wingf>, bie übrigen Herren aber $n*

näa)ft jum Dberbürgcrmrifter .Krauänirf, welker anfanglta) feine $erwtut*

berung äußerte, ba§ man tiefer £acbe eine folä)e „fteierlia)feft" gebe, bann

aber, als ipm ber i^rnfk „tiefer 8a du" einbringlirfj gu (Srmfltp geführt

würbe, »erfpraa), ben »erlebten bürgern, fo »icl tn feinen pfiffe ftefje, ©e*

iiugtpuung ju »erfdiaffen. Da ter t>crr Dberbürgermcifirr — ed war 11 Ubr

»erbet — fta) noa) int 3Worgen*9]egligi'i befanb, begab fta) bie Deputation fofort

jtum
sJ}oU$eipraftrentw, unb ba tiefer, wie ihr mitgeteilt wuefee, fK^ in bec

©tabt»erorbnrten*SBcrfammlung befanb, fo »erfügte fie fta) borten unb frog beni

$oK}eiprSfttenten |)ter tyre 33efa)werbe »or. (£x na&m fie fefcr freunbli^

auf, äußerte fein „tirfflrä 35etauern" über ben ganjen Vorfall unb erflSrte,

obwohl bie Sfusfdjwrifungen ber SJfitit&rgewalt ber $otijei nia)r anzurechnen

feien, ba§ er bennoa) gern jur SBerpinberung a"fcnlia)er UebrlfWnbe mitwirfen

werbe, unb bereits feine Demiffion angeboten babe, wenn man, ofynr

ihn im fragen, Militär einfebreiten laffen werbe; bie Deputation wanbte fiefr

nun aua) noch an bie ©tabtoerorbneten * SBerfammlung, bie gerabe< geheime

Sifcung hatte. $ef bem üüorfteher £ernt< ftournier traf bie Deputation noch

mit eUier anberen jufammen, beftepenb aue bem äleibermacher filier unb

bem Domainen Beamten Deutfcp. Diefe Deputationen »ereinigten fia) ^irr

mit einanber, unb naä)bem tfe ijn*e ^rotefte gegen ba« SWilitÖr geineinfam an*

aebraa>t, fktUttn fie folgenbr gorberungen an ben <5tabtwrorbneten*ttorfre$crc

1) 3»rfi(f jtehung it* SWilitSr« bi« a«m wirfli* erfolgten &«u
griff be* Solle« auf ^erfon unb £igtntb»in; 2) (Sefiatfung, baf
fia) unter j*ner Sorau«feftung fofort ©firger^(8ommifffoiten jut

»•febwic|tigu«g be« ©»Ife« organifiren. Die <3tabtwwrt>neten«r3kri

fammlung trat fofort barüber in 53crat^ung unb eß fam ju einer frflrmifä)en

©i$ung, in ber befonber« ber <2tabt»erorbnete 2Jlcrten$ I. mit Ungeftflm auf
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IX. ©ürgerbebutotfonen bei ben ©eborben. 77

rie Bürger.-Gommiffion brang. 9(arb einigen £tunben beföieb ber ßtaM*

«erorbneten;$orfteber bie barrenbe Deputation fcabin: „Die Stabtoerorbneten*

i*cnammlung babe fofort 9)titglieber an ben öouoerneur, an ben Dberbürger-

meiftrr unb *poli$eipraftbenten abgeorbnet, um aueb ihrrrfettö eine ^efebwerbe*

ülhrung anzubringen, auperbem feilten beruljigenbe 2lnfd>lägc an allen Wlautr*

frffn erfolgen, man wolle bie 33ejirf&>orfief?er ermächtigen laffen, bie Bürger

;um friebliajen tfinwirfen auf bie Üftenge aufjuforbern uub enblid; bie <Staat$*

regierung seranlajfen, baä Militär gan,} jurücfju $icfyen, ober wenn bie$

nia)t tbunlicfy erfcfjcine, boa) in ber milbeften Seife auftreten ju laffen".

war ferwn Dtocnmittag*, al$ bic Deputation nad) ber ^rüberjrrape

^urüeffebrte, wo Daufenbe »on sDfcnfcbeu mfommelt waren, bie jtd) oon bier

ab über ben ganzen ©cfylopplafc oerbreitet batten. — $alb barauf febrte £rrr

^ergling jurücf. Der ÜJlinijier o. 5^ ob cl faj »in gb fowofcl, at$ au$ ber

cemmanbant @eneral i\ Ditfurtf) batten fta) über baä in bem ^rotofolle

a/fajilberte betragen ber ©arbe^ftüraffirc entrüftet gezeigt unb bem Urberbrin

grr be$ $rotofou"e, «fcerrn Skrgling, fofort folgenben färiftli^en $ef$eib

eru)eilt:

%üf btc an ben Mitunterjeubnettn 3Rtntfter brt 3nnero oon mehreren Qimvetnern ber

^rilfccrftrjöe gemalte Slnjeige oon «Wijjbanblungen frtebltö)er (üunrobner tureb eine "Jlbtbei»

lang be« @arbe«£äraftfeT*9&egtmem*, baben wir fofort eine gemtfa)te Unterfua)ung$»
Gommiffion ernannt, treibe biefe* ju beflagenbc (fcreignifl auf ba* genauere com*

flitistn foll, bamü biejentgen, wela)e fa)ulbig befunben werben möchten, jttr gebu&rcnben
Seftrafung gebogen werben reimen.

Dagegen erwarten wir, baf bie tttnwobner ber ©rutwrftraiie glciä) aUen anbern <ein*

trobnern ber <5iabt, jur SSeru&igung ber aufgeregten ©emün)er, fo »iel an ibncn tfi, mit*

»Wen unb babuTö) gTÖferem ttngtutf vorbeugen »erben.

Ott f>err 3ufKjrflt& ©ergling wirb erfuhr, biefe Eröffnung feinen ^artbarn inifjutbeücn.

Berlin, 15. SWotl 1848. Der ©ouoerneur. 3m Auftrage teffclben: o. Ditfurtfc, Com*
manbant. ©er OTimfler be« 3nnem o. 93obclfO)wingb.

i • l
1 • •

$err S3ergling übergab bei feiner Nürffcbr biefeä Document jur öffent*

liefen SWittrjerJung an bic in ber Jöruberftrajic ocrfammelte ^olf^menge bem

$crrn Sööniger. Xiefer ^ielt ba^u eine 9lnn>rad>e, in welker er bie Erfolge

ber Deputation bei ben «ötabtpcrorbnetcn mttt heilte unb a ufforber te: „$rr?

trauen ju ben 3uHcrungen ber Sefrörben ju faffen unb $u jeigen, bap bie

Bürger ftarf genug feien, um für
s2(ufrc^tbaltung ber JDrbnuug forgen ju

fennen". — Die Hnfpracfre M |>crrn ©öniger — erjagt S3ra§ — weld^c

mit allgemeinem lebhaften Beifall aufgenommen würbe, „wirfte ftdjtlid; beru?

bigeub, unb i^r tft eö offenbar jujufa^reibcn, bap man je^t, namentlia)

ben Seiten ber Bürger, eine befriebigtere Haltung annahm. Moment?

Ha) war c« »on au§erorbentlia)er SScru^igung, bap ber Dr. ®ömger bie $luö^

jia)t eröpete, bap fta; ba« Militär ganj jurüdjie&en werbe. (Sd ^atte weitere

gute folgen, bap Me ©rfiberftrapen * Deputation bie gebaute Verfügung beö

Gommanbanten unb bed SWinificrö pert^eilen lief? unb mit einer beru^igenben

(Rnleiömg fcegleiWt". (ötap: öarrifaben. 320 . .
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X)iffc0 »ftenftücf lief £err Sömger, ofrne ba$ Imprimatur bi* Genfor«

nadj^ufuAcn, in ber 2Höfer'fa)en Cfjirin bruefen, »ad bem Gbef ber ©erliner

Genfur, bem alten ©eb. $ofratt> ^n ®elegcn&eit ju aüerbanb Äedjercbrn

gab. Die „berutjigenbe (Anleitung" lautete:

SWitbÄr^rr ! 3« fiolge ber be«agen«roertben «reignifTe, n*l$f fi* geftero Menb in

bei- SJriiberfirafie $ugetragen babeu, finb beute SWorgen mehrere Stnrcobncr berfelben jmfam*

mengetreten unb ^aben bie unierjeicbnete Deputation mit ber föleiinigfien Sefdwerbefityrung

beauftragt. IBir haben un# biefer Slufgabe fofort unterzogen unb tntbefonbere bie Xnrrägt

getleat:

1) baji baö ilitair gänjli* jurürfgejogen bleibe, etf fei benn, bafl Angriffe gegen $rr»

fönen ober (Sigentbum »orfämen; . ..

2) ba 1 ': tue b.ibin ben bürgern bie SJeroabrung ber Stube felbß überlaften bleibe.

SS Cr baten fiefcere Sugfttyt, ba§ bfefe SBünfcbe geroow werben, unb baben mjvoifAen

auf unfere ©ef(bn>erbcfübrung bereite ba$ narbßebenbe Nrfultat erbalten, roelcbel toit fofort

jur allgemeinen Äenntnii» bringen.

Mitbürger! 2Bir riebten nun an Crua) bie einbringlitbe SMtte, bermeibet Sffee, »a« ju

neuem Unglütf führen formte. Vertrauen wir ben Musterungen ber $eborben unb idaen
nur, bafi »ir fiarf genug finb, allein :'.k±t unb Crbnung ju baden, Berlin, 15. $?är$ 1848.

Sergling, ^ufHjratp. ?e*ert, $fecbamfu<*. SRenb beim, ^anginer, (S^wenbp, gärber.

Dr. SBöniger, iSrbriftfteUcr.

9?odj eine anberc Deputation, »eldjc au$ bem Dr. ©lieber, bem ©c^tebd?

mann $rufelber unb bem 93ürger ©aeb« befianb, tyatte jirb gegen SDHttag, im

Auftrage steter (iimrobnrr, naa) bem Gommanbantur* ©ebäube begeben unb

bem bort amoefenben 2ttini{Ur ». ^obclfduoingb, bem $rirg$mintfltr ». 9lo&r

unb bem ®oin>erneur b. $fuel bie in ber ©tabt berrfebenbe bebeutenbe Huf*

Kating unb bie (Qrfinbe biefer Aufregung nad» t'fyrer 9lnjtd)t »orgcjUlIt. Die

beiben SWinifter fünften ber Deputation ,,»of)l»oUenbe«" ©ebör, gingen auf

bie 371a§rege(n, weldje jur 93cru()igung ber ®emufber $u ergreifen feien,

näber ein, unb oerfkberten, ba§ von ©eiten ber S3ebörben alle« SKögliebe ge*

fdjeben folle, um ben 2ßünfd)en ber rubigen unb »erftSnbigen Bürger ju

entfpreefjen. Die Slufrecfitbaltung ber Ütube fei aber in biefem Slugenblitfe bie

rriebtigfre Aufgabe, unb 3eber mbge ballet <n feinem Greife bemfibt fein, für

foleffc ju »irfen unb fteb nicfjt bura) oorflbergebenbe „un»ermeibliä)c" ©nbrücfe

aufreden (äffen. $eibc üflinifier erflärten f?<b namentlia) bamit einoerftanben,

ba§ bie 5öilbung »on SSürgerroadjen in biefem Äugenbliefe ai« „bad befte

Littel jur fBabrung ber Stube" erftbeine; fte erteilten audbrfirflia) tyre ®er

ne^migung jur S^itbung fole^er ©a^en, unb ermäebtigten bte Deputaten bem#

gemfiP ibren Kommittenten Öffnungen ju maajen. ^err ». ©obrlfebwtag!

bemerfte namcntTie^, „ba§ fetbfl ba« Allgemeine 8anbrea)t e« ben bürgern ge*

jlatfe ft(b jum ©djufre ber Orbnung ju cOncentriren. Da« «Militär »erbe erft

bann einleiten, »enn bie »firger niebt tnejjr im ©taube feien, bie Stufc auf*

rec^t ivl erhalten".

91aa;mittagS »urbe folgenbe „beru^igenbe" SefanntmaAung *er>'

5ffentl(a^t:

llngea^tet unferer roarnenben ©etanntmaa)ung oom gefleigen Hage ^aberi bennotj meh-
rere aeaen Stbenb Statt aefunbene etraöen - ttreeffe bie lUrftxfQuna unb an eintaen Drten
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tat dmföretten ber Stümpen nötbtg gemalt. 6« <f» ja beflagen, bafl bei biefer (Seiegen»

beit auSer ben Unrubefhftern, weltbe fieb sum Sbeit bur* bie gUubt ibrer Serbaftung ju

errtjieben gewußt, mebrere frieblia)e, an jenen Drten jufäüig anwefenbe Börger »erwunbet

»orben ftnb. 3ur geftftellung biefer Borgange ift fofort ein Unterfucbunga»
Serfabren eingeleitet worben, um ber Strenge be$ ©efefceö überaü feinen
{auf ju laffen. hieran tonnen wir jebo«b nur bie wieberbolte »ufforberung fnüpfen, ba§

t»on Seiten ber bieftgen Sinwobner äü< •:• aufgebeten werbe, um bureb eine rubige Haltung

bem ferneren Cinf^reiten be* 3RiIitairö w$ubeugen, unb rennen wir hierbei »ertrauenä*

bell auf ben langft bewerten tüchtigen Bürgerin ber Berliner , inbem wir glauben, bafl

eine Sereinigung ber ebreubaften Bürger jur Sufrecbtbaltimg ber Drbnung unb Stube we*

fentlicb bettragen »erbe. Berlin, ben 15. SÄärj 1848. Äonigl. ©oubernentent.
(gej.) ». <pfuel. Äonigl. ^clijei^räfibium. (gej.) b. SKinutolf.

§lu« ben münblichen Sicherungen ber Sflinifier, fo wie auö bem 3nt)alte

bttfer ©efanntmachung glaubte man ben ©chlug sieben gu fönnen, bajj fer*

nerbtn ba* SWilitair nicht mehr bie Waffen prosoefrenb bie öffentlichen <piä>

in ftärferer Qaty, al$ bie gewöhnlichen 5Bad>tpoften befefct halten, nnb auf ben

öffentlichen $l5$cn unb Strafen aufgehellt fein mürbe. Wlit bem eintritt ber

Dunfelheit jeigte fict) biefe Sermuthung jeboa) all ungegrünbet. 3»ar hatten

ti Bürger mit weifen S3inben »erfudjt, bie SBolfömajfen ju beruhigen

unb utm ?luecinantcrc\cheit ju »ermögen. Die im Schlöffe aufgehellten

Onfantcriebataillone hatten aber auch an biefem Slbenbe mieber $ifet$ »or

bie ©cbloj?portale »orgefchoben, welche trofc aller Bitten ber Bürger nicht ju*

jücfgejogcn würben. Damit war ber (Sonflift jwifchen bem 9Jctlitair unb bem

Bolfc auf'$ 9ccuc ba. — 3ene $ifet$ würben beim Einbruch ber Stacht von

SJolföbaufcn umringt, au$ bereu 9Ji(Ue Steine auf bie ©olbaten ge*

fchlcubert würben, ^löfclich erfchtenen Äasalleriemaffen unb nun begann

bie ©cene ber glucht unb ber Verwirrung, Sfach einigen Xrompetenfignalen,

»eiche bie Slufforberung, ftch ju entfernen, auäbrficften, waä unmöglich fo

fchnell ju bewirfen war, brachen 3nfanterie unb tfaballerie auf ba$ Bolf ein,

toaS fich in bie Breiteftrafjc, Brüberffra&e unb Äönigefrrafe warf unb hinter

einigen leichten Barrifaben ju »erthetbigen fuchte. Da$ ©efdjrei nach

SBaffen würbe überall gehört, aber fltiemanb befajj beren; ein Bcrfucb, eine

©affenhanblung in ber Brcitenflrajje $u erbrechen, würbe burch bie herbeiei?

lenben ©olbaten »erhtnbert, welche jefct auch »on bem geuergewehr ®e*

hauch machten. (Sin paar flompagnicen brangen in bie fdunalen ©äffen ein,

»eiche jum gluparme führen, unb festen bie Verfolgung bid ^ur 3ungfern#

unb ©rünfrrafjenbrücfc fort, bie baö SBolf in ber Gile aufgejogen hatte. Die

Solbaten fa>jfen über ben ftluj; fort, töbteten mehrere 5Wenfchen unb »er*

wunbeten »tele. 3h" Äugeln jerrrfimmerten bie genfier unb brangen in bie

SBBohnungen, auf bem $flafler ber ©preegaffe unb SteumannSgaffe lagen

tobte unb jammernbe Verwunbete, benn bie S3ürger hatten ihre Käufer »er?

fchlojfen unb SWemanb wagte fta) auf bie ©trage. 3lu$ mehreren Käufern

»urben unter Stäche * unb SSuthgefchret Steine unb Blumentöpfe auf bie ©ol*

baten geworfen, im Stllgemeinen aber fanben biefe gar feinen Sötberftanb, benn

»iemanb ha«t ffiaffen, ja nia)t einmal ©töcfe waren in ben Sänben be^ Volfö.
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(£« würben an biefem Slbenbe, nadj einem ©ertöte ber SBeferjeitung,

etwa 100 Äugeln »erfa)ofjen. (ftn Tobtet unb funftetyn SBerwunbcte waren

nad) ber ©djlopwadje gebrannt roorben. 2>ie erftc (saloe fam aug bem

Schlöffe, bi'c zweite war bic in ber (Svrccgaffc, wo ber bort aufhellte 3ug

ber erfien ßompagnie beä ftaifer $lleranber*9iegiment$ geucr gab. äwimi
tief? ein Lieutenant »on bemfclben SRcgfaicnt 3G SWann an ber Vertrauten

*

brüefe öeuer geben, ba$ erftc SWal in bte Suft, ba$ jmeite 2Nal unter batf

SBolf fa)lte§en. — ©egen 2Httternad)t erft war ctf wieber rufcig geworben.

3ur 33crsolI|ianbtgung unferer Darflellung Iaffen wir einige bte Vorgänge

ebenfo wie bte Stimmung djaraftcriftrenbe ©eriebte folgen. (Eine unmittelbar

naa) bem SSorfaUe gefajricbene Sflttttjeilung ber Deutfajcn 3Wg. 3eitung lautet:

„£eute bat ©erlin einen ©ajredenfltag erlebt; ba<! HHÜUaii bat gegen ba« Soll von

ber ©0)ufwaffe ©ebrautt) gemalt. Die Erbitterung ber ©ürger war im ?aufe bc« 2a»

ge« hoch gefh'egen, ba man erfuhr, baf geftern Ubenb einjclne Serwunbungen bitf auf ben

2 ob »orgefommen feien. Unb unter biefen Ihnftänben einem »eiteren 3»fammentreffen

ftben bem $?ilitair unb ber unbewaffneten SJolfeinafTe oorjubeugen, Ratten bic ©tabtoerorb*

neten in einer mebrftunbigen ©eratbung SorfAlage gefteUt, baß bie ©ürger felbft jebe et»

»aige UnoTbnung unterbruden foüten. Diefe SJorfOMage, bura) ein 3Äagifrratti««WitgIieb,

Lebemann, ben 2Äilitatr*33ebörben übertraft)!, bitten oon tiefer ©ette ba« 2$erforca)en jur

3ofge, baf feine SWtlitairgewalt angewenbet werben foflte, fo lange ^Jerfonen unb Gigentbum

unangefoajten blieben, ober na* anberen SerfiOeningen, bt« ber «Wagifrrat unb bie "Polizei

;um militairifeben (Sinfd)reiten aufforberten. Darauf be*üglia)e ^Jlacate rourben 9caO)mattig«

öffentlich auf bem ©d)lofbla$e beriefen unb in fpäter Stbenofhinbe b»'n unb wieber angefcMa*

gen. 3njwif*en harten im ?aufe be« Sage« aUeTbing« einige $n{ulte Qfnen höhere Offi-

ziere in ben ©trafen ©tatt gefunben ; im (Sanken aber geigte jia) gegen abenb eine ruhige

Haltung be« SSolfe«. Die DurAgonge be« ©tblefTe« blieben oom utaair berfberrt; biet

fammclten fiih Stolf«häufen an, au« benen bin nnb rcieber £urrab« unb pfeifen ertonten.

Die improbiiirte Sürgergarbe, bie bura) weife Slrmbinben fenntlio) war, fa)eint feine Suto*

xxtät haben gewinnen $n tonnen; benn ftbon um 7 Uhr maTfdjirte au« bem ©a)lofTe 3nfan*

rcrie unter bem Stommeln be« @eneralmarfa)e« heran« unb fäuberte ben $la$. £)ie SoIW-
maffen brangten ft'O» in bie angränjenben ©trafen btnein unb berfu*tcn bin unb »ieber^ja

ibrem ©a)u{ie SSarrffaben ju errieten, worunter man aber nur batf Slnbt5ufen einiger 9?rüf»

fenboblen g« oerfteben bat. äuc& ba« 9luf?ieben ber über bie ©pree fübrenben Srürfen

würbe »erfuefct, aber tbeilweife uergebliit, ba fOwn am Jage oon ber facboerftdnbigen 93e*

borbe bagegen geeignete Iterficbtflmafjrefleln getroffen waren. Die angebeuteten ^bft(bfen

be« Btmi ju einigem Söiberfiranbe, oer natdrlia» rein oergeblirf; fein mmlte, ba er obne

Staffen oerfurf^t würbe, febeinen ben Wüa$ gegeben ^u baben, bag bie ©olbaten nid)t blo#

»on ber £ieb«, fonbern autb »on ber ©duijjwaffe ©ebraua) madbten 3n ber ©breegaffe

würbe ein lÄann auf ber günbt fo erfft>ofFen, baf» ibn bie Ängel im 3?ücfen traf unb bot»

wieber berauoging , worauf ein Slrjt, ber ben lobten unterfuO)t bat, ben ©a»lup jog, baf

ber ©Auf auf einige ©ebritte Entfernung gefallen fein mufte. 3n ber 9?5be ber Jungfern*

bvücfo, bie bom 5>clfe aufgewogen war, gab bie 3nfanterie brei ©aloen, burtb welcbe meh-
rere WenfO)en ftbwerer ober letzter oerwunbet worben fein follen. Die Verfolgung einjel^

ner SJoIWbaufen burö) 3nfanterie unb (Saoaflerie erftrerfte ft<j fobann weiter über bie ©tra-

fen ber ©tabttbeile, welcbe bie Kamen ©erber unb Äoln führen. Inf bem ©enöbarmen*
marftc hielten mehrere Gabaüerie'SRegimenter, unb oon hier au* rourben einzelne ©thwa»
bronen abgefchirft, wabrenb bie jurürfbieibenben ftö) auöruhten."

(?in anberer ®eria)t fprta;t fta) folgenbermafen auö:

„Die Spenge war, ie mehr ber Jag ftcb neigte, um fo maffenhafter angefa)wollen unb

begann bie am ©a)foffe aufgefteOten Soften gu infultiren. Die ganje Saa)e trat je^t in«

(Bewehr, nahm tebotfc eine ruhige Haltung an. f>ierburcb oerraehrte tut bie Aufregung, unb

naa) lebhaftem ®cf(hrei unb ©ebfeife flogen einzelne ©teine gegen baö ©4»lof unb bie ©ol»

baten. 3nbef war e« bnnfel geworben, unjahlige ©ö)aaren bebetften ben 6ö)lo§bIa&. 9?un-

menr rntivicit itcn ttm tniuOi untere \&aDuUcricniarrcn . irciffic ijon Der cniucuciiucieDirn v^cue
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in ba« 3nnere ber Scbloßhof* gefaxt waren unb au« benfelben herau«*ogen. Tic* war
ba« Signal für bie ©enge, fieb in regellofer Crile in bie trüber- unb ©reiteftraße, fowie

•legen bie Äönigc'ftTaße jurüefwieben, treferbfr liberal! ©arrifaben aufgerichtet würben, Sngft*

9oQ hatten ftcb bie ©ewobner in bie Käufer jurüefgejogen, bie Jhüren gefcbloffen, bie ?i(f>*

fec sen ben genftern entfernt, Crinjclne Schwärme burcbeilten bie Straßen mit bem 9?ufe:

„Tfcüren auf" unb toben bie ©rücfen von ben 9?ttmfteinen , um fte quer über bie Straße
ju werfen ober fte ju ben ©arrifaben ju verwenben, an welken ba« ©ebämmer unb ©e«
frampf ben febjetfenerregenben Crinbntcf ber Seene oermehrte. Gtwa um 7 Uhr rücfte ba«
ffiltrair vom Scbleßplafl in bte Straße ein. Tie Infanterie gab einige Salven, worauf
Hilf* bie ©arrifaben in wüeer %\wbt oerließ, fo baß fte mit leichter 2tfüt)e befeitigt unb
frabureb auch ben CiaoaUertejügen ©ahn gebrochen werben fonnte. 3mpofantc Wilitair»

mafien entwirfelten fich nun unb burebjegen bie Umgegenb be« Schlöffe« na* allen Sichtungen,

fo baß bie Wenge balb in bie entfernteren Stabttbeilc jurücfgebrängi ober jertyreugt war."

Xit 2Nannt)ctmer Slfccntseitung ßiebt folgenbe Dorftellung:

„©erlin, 16. ©arj. ©eftern Slbenb bat ba« ©olf jum brüten SNal bie
Straßen mit feinem ©lut gefärbt. 3<b färeibe 3&nen at« äugen$euge. Schon um
«Wittag« *eit »erfamnielte man ftcb um ba« ©(bloß unb in ber ©reiten» unb ©riiberftraße. ©egen
3 Uhr brängte ftcb plöfcltcb ein Raufen na(b einem 2Baffenlaben. Cr« gelang bem ©cfi&er
mit fnapper Vieri- ihn ju oerfd?lieüen. Tie Jlnbrängenben matten SMiene i{m ju erbrechen,

ließen ftcb aber bunb einige in ihrer *Witte baoon abbringen. Tie Wenfcbenmengc au« ben
tmiliegenben Straßen wälzte ftcb je^t immer bichter nact) bem Scbloßplafee. $>ier bilbeten

neb einige ©nippen um einzelne SHebner. Die 9?otb be« Solfcd war ber ©egenftanb ber

$efpretbung. — Sin ben Scbloßportalen ftet)cn jablreicfce Sachen, welche ben fonft erlaubten

Surcbgang bureb ben Scbloßbof oert)inbern. — abenb« 8Ubr. Der Scbloßplatj ift hiebt

mit tolt gefüllt. Qi wogt auf unb ab. 6« werben heftige 9?eben gebalten. „Sober
fommt imfere 9cotb?" bore icb fragen. „Seil bie Steicben ben ©ortbeil »on unferer JlTbeit

ne&en! Sie »erprafien, wa« wir in unferem Schweiß erarbeiten. Un« wirft man 6 @ro»
frten bin, baoen folleu wir mit Seth unb Sinb leben ©er junger t&ut web! Cr«

muß anber« werben!" Tai waren Sffeben berer, bie no(b Arbeit batten. 3lrbeit«lofe

aber riefen: „gür bie Solbaten babt 3br @elb, für m$ aber, bie wir arbeiten wollen, babt
3$r 9Ji(btß!" Ober: „3m S<bloßfeller liegt ber @{bafe für ben Ärieg, ber muß berau«
unb arbeit bamit gefdafft werben." SInbeTe brürften we SButb au« über ben gefhrigen

Solf^morb. „Sie fraben unfere ©rüber tobtgefAlagen, aber wartet nur bi« wir SBaffen

Wen!" Der Stuf na* SSaffen erfrtaKt wiebertPlt — aber vergeben«. Tai 3eugbau*
liegt 200 Srhritte vom SAloß, aber e« ift mit ©ataillonen gefüllt. 2Bie foll man eö ftür*

men obne SBajfen? Unter bem f?olf bemerft man (Jinjelne mit weißen ©inben um ben
»rm. Tai ift bie „Scbufccommiffton", bie »bgeorbneten ber ©omrgeoifie. „®et»t nur nacb
?>aufe, e« foll (5utb ?llle« gewährt werben" borte i# ©inen. „Saö foll un* gewahrt weT^
ben"? rief man. „^reßfreipeit! Sfeligionöfreipeit !" - „ffiir wotten «rbeit!" fiel baö »olf
ein. Unb wieber begann ti ju brangen unb ju wogen. 3mmer wutpooller brangte bie

Waffe na# ben portalen beö fonigl. ScblofTe«. Dben im S*loue binter ben bamaftenen
Sorbangen faif man Siebter auf» unb abgeben. CS« mögen bie £erjen im SAloffe gebebt

fraben. — 3^ »erfe^te mi* in ©ebanfen in be« Äönig« Seele — unb mir graute. Stbwarj
lagerte bie ©tbaar »or ben Stufen be« ^alafte«, hinauf fubren bie geballten gäufte, ??lütbe

unb JRaAepefArei erfüllte bie 9?a*t. — Toü> unfer Äönig „ift ein mächtiger |>err
unb wer tbm trofeet, bem folgt fein Unftern." Q& febmetterten bie trompeten, über
bie SAloßbrßrfe raffeln feine ©etreuen Äüraffiere unb Ulanen jagen heran, an ben 3ttü(>*

len unb ber Stecbbabn vorbei, auf ben SAtoßplafe. duftig bli^en bie Scbwerter unb flattern

bie gäbnlein. Tie Leiter ftbwenfen — unb hinein geht« in bie fthwar;c 5Wengc! Tai
?olfmorbet ba« Solf! — S9?er nicht fliehen fann, ftnft unter ben $>ufen ber «pferbe,

bett ?anjen unb Schwertern ber 9?eiter. Ttx ^)la^ ift gefäubert. Drei SBege waren un«,
ben guebenben, offen: bie ©reitenflraße, bie ©rüberftraße unb bie Äurfürftenbrücfe. Dort»
6in ftürjte «üe«. 3efct entfaltet ftcb bie 3nfanterie au« bem Sibloßhofe unb ibre SchüfTe
fnatterten un« nach unb hinterher wieber Äürafliere unb Ulanen. Sech« Schritte von mir
ftnft ein Wann öon einer ¥an$e getroffen. Crr t)atte ftch, wie ich/ hiebt an eine £au«tbüre
gttrangt. aber bie Jhüren waren »erfcbloffen. — Sil« bie Leiter »on ber ^olfejagb ju»

rudfehrten, befehlen fte ben Sthloßpla^. Tie Straßen waren abeefperrt. Die „91 übe
»ar hergeftelit."

griebrieb Silbelm IV. bat abermal« „an fein ©elf appenirr."
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9ta$trägH$ melbete berfelbe 93eri($terfratter notfc:

, Die ©ourgeoifte geigte fid) überall feinblia) «gen ba« Soll, nü&t birect tbatlia),

ober inbirect, burtt) Sct>Iiepen ber $au«büren Dae Siolf war bet naa)fc$enben Äaoaflerie

fcfcutUo^ preisgegeben Natt) bem ÄaoaHerie*Ängriff »or bem ©rt)lof würben Jtanonen auf*

gefahren, mit Äartatftt)en gefaben unb natt) ben ©tragen gerietet. Die Junten brannten.
sJ)?an war entftt)loffen beim natt)fien »nbrang bei SJolfeo" ju feuern, aber baa 3?otf jer»

frreute fitt) — jum ©lüde ber 5Regierer. Denn ba« erfle Äartatftt)enfeuer in ben ©trafen

SBerltnd mufi bie Sourgoifte empören, ©ie fann e$ nitt)t jufeben, n>enn tyre Käufer jer«

ftt)oflTen, ü)re 3amüten in ben SBobnungen niebergefeb offen werben. SBenn aber bte ©our»

geoifie ju ben SBaffen greift unb ben Arbeitern Stoffen reitt)t, bann ift bie Regierung »er*

leren. Rotten bte Arbeiter SBaffen, fie wäre ti \t%i f*on. 9Krgeubi in

Deutftt)lanb wirb ti bem bewaffnete» 5>olfe letzter werben, feine Dranger ju überwölben,

al£ in ^Jreufen. Denn batf ganje 5?olf ift waffengeübt. Die Dunaftic ber f>oben3oI*
lern wirb oon ibrem Sbrone fallen. — <piö(lia) unb unerwartet -- wie bie ©om>
bonen unb bie Orleans in ftranfrein). Die Herren Warbe^Dffijiere würben natt) ber 3agb
im ©tt)loffe gefpeift unb mit SBein traettrt. Die Unteroffijtere erhalten eine 3ulage oon 5,

bie ©emeinen oon 2 ©gr. „bem ©erbienfte feine Äronen." Der $rinj ». 9>renf en, ber

fitt) wieber ober noo) bier befmbet, fotl feine „aUerböcfrfte" 3ufriebenbeit über „bie braoe

Gattung ber Gruppen" au*gefproc$en $aben.

2)er SBeric&terftatter ber «Regierung füllte bie ©organge am löten in

einer »on ben obigen ©djilberungen fef>r abn>eia)enbcn %xt bar. 3n btm

©erfaßte ber 3lUg. $reufj. 3eitung bcifJt cd nämlicb:

3m Saufe be* Jage« bitbeten fio) in ber ©ruber* unb ©reitenftrafle jabtrei<$e ©rup»

pen, bie fitt) oon Wittag ab auf bem ©tt)Iofplafce au einer birt)ten Waffe oereinigten, ©e«

?ten abenb begann bie Wenge gegen bie an ben ©tt)lofiportaIen aufgehellten äöarbtmann«

duften mit auigeriffenen ^afterjleinen ju werfen. Die wieberbolten Slufforberuugen, fia)

|urücfjujieben , würben mit neuen ©teinwürfen beantwortet , fo bafj e« ber injwifcben ent-

botenen ÄaoaUerie beburfte, um ben ©tt)lot»plafe ju fäubern. Die au*einanberftäubenbe

Wenge warf Pitt) in wilber £aft bie breite ©trade binab unb fuebte fitt) bort, wie in oer*

[(biebenen nabe gelegenen ©trafen, ju fefren, inbem fie burrt) jufammengeftbleppte gäffer,

burtt) tbeüweifeö Abtragen unb 2luf-,ieben ber ©ritten bie 2nippen aufjubalten fuojte. Die

mit ©egräumung biefer $inberniffe befü)aftigten ©olbaten würben mit ©teinwürfen em»

pfangen, unb erft ber©ebrautt) ber©tt)uf- unb Hiebwaffe oertrieb bie Jumultuanten. Die
Stube unb Drbnung tonnte nitt)t obne Opfer bergcftcIM werben, ed b^ben Serwunbun*
gen ftattgefunben, leiber aueb, wie man fagt, einige Sobelfäde, gemefbet war beute ^16.)

Vormittag nur ein Jobe«faQ. — Die Zumuftuanten unterliefen mo)t*, um ba« mit grofter

SR übe unb ©elbfio erleugnung einftt)reilenbe Wilitaix ju neden, ju reiben unb burtt)

SBerfen gu beftt)5bigen. — Die in einzelnen ©ruppen gufammengerretenen ©ürger*£ommif«

farien boten mit großem (Jifer Sitte« auf, um bie Neugierigen unb Xumultuanten ju be<

wegen, fftt) ju entfernen. Unfere ©wu^bürger begaben firt) mitten in bie ©efabr, um mit

wahrer Eingebung babin ju wirfen, oa§ Unglücf mit Grfolg oermieben werben möibte, fte

arteten nitt)t be« ^obne«, mit bem ibre Ürmabnungen aufgenommen würben, unb nur

ibrer Buöbauer unb ibrem wabren ©ürgerfinn war e0 juiuftt)reiben, baf fie i^re

Jbätigfeit bi« ^u Gnbe ber ©an)en fortfe^en tonnten.

Die 33ofjiföe 3«'tung befdjrteb in fi^nltc^cn Lebensarten bte SSorfäHe;

bte offizielle 6c$cu, bte „^tnberniffe" bei tyrtm regten tarnen gu nennen,

überaanb jte jebo^ inbem fte flatt jener „^inbemtfTe" ber S3arrifaben

errpöbnte; aua) He§ fte bie ©efanntmaebungen ber 93eb5rben »on ber am Xage

»crfammelten SWcngc „mit ©enugtbuung" unb einem „$oa) auf bie Sürger

53erlind" aufgenommen, werben. 2)a fte aber auety ben^rin^en »onf)reuf*

fen in Serbinbung mit ben Vorfallen gebraut (>atte, — fie berichtete namlüfc,

baf man biefen mit feinem ©tabe ^ferbe in ben ©trafen „perfbnUc|> lei*

lenb unb anorbnenb" gegen 8 U^r erbluft Jabe, — fo »urbe fte am £age
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borctuf ju etntr ^Berichtigung veranlaßt, wonaa) ber genannte $rinj ftd) an

biefem Sage um 7 Uhr ohne alle 523eg(rimitg $u Sagen jum Könige in*«

6d)loß begeben unb von bort um 10 Uhr, in Begleitung einiger Offnere

be« 6tabe$, auf bem geraben SSege naa> feinem $alat« ju $ferbe aurfiefge*

fchrt fei. 6e. Äßnigl. $oheit, wirb ferner berichtigt, ^abe „eben fo wenig

am 15., wie bei einer anbern ©cranlaffung" Befehle an bic Sruppen er*

n)eilt, aua) Hege, feit ber (Ernennung biefc« $rin$cn gum commanbirenben ©c*

neral M ®arbe*Gorp$, bereit« burd) GabinetSorbre vom 13. 2Wai 1838,

au«f<hlicßlfch bem Gouverneur unb in beffen Vertretung bem cjommanbanten,

bie gürforge für bie militairifa)en 2Raßregcln jur 5(fentlia)en Ruhe unb Orb*

nung ob.

2(ud) nod) in einer anbern Begehung $u ben Crreigniffen biefe« Sage«

würbe ber Ramc be« $rinjen von Greußen gebraut, tiefer fott näm

Kd) — wie aud) Braß crjählt — al* bie an ben 3ufH$ratb Bcrgling ge*

richtete Verfügung be$ Sftinifler« be« 3nnern unb bc« Gommanbantrn fpät

Äbenb« im ©ä)lofTe befannt würbe, in „großen Unwillen" über ben Inhalt

feerfelben geraden fein, in bcrfelben eine Befd)impfung beö SWtlitair« gefeben,

unb gegen bie Surücfgirhung be« Unteren protefHrt f)abcn.

3m ?aufc biefc« Sageö mar bie 9laajria)t von ber Revolution in SBien

nart) Berlin gefommen unb fyier überall verbreitet worben. 6« war biefelbe

9tart)ricbt, welche bem Äbnigc währenb feine« Hufenthaltc« in $ot$bam

(f. oben) burd) ßftafrtte Übcrbrad)t worben, unb ihn in jene ©timmung ^er*

fr$t hatte, bie ihn bie oben erwähnte Sleußerung thun ließ. Hm folgenben

Soge würbe bie Nachricht burd) bie angefommenen ©riefe unb 3«'tungen be*

ftätigt. Da* aflilitair, welche« in ffiien aud) „jur 2lufred)thaltung ber Ruhe

trab Orbnung" unb jur „fräftigrn Unterbrficfung be« Sumulte«" verwanbt

»orben, fattt SBien veTlajfen muffen, bic öfterreiehifche Regierung war ben

3Bünfd)cn bc« Bolfe« bura) ßonceffionen aller »rt naa)gefommen; unb bie

feit brrißig Satyrn in (Suropa am «Weiften vermögenbe politifche $erfon, gürfl

Stetternich, h«Nt von ben (Sreigniffen foweit imponiren laffen, baß

er fd)leunigft feine Villa verließ unb — naa) (gnglanb floh, Surf* «Wetter*

nia), von bem (wie bie $eibelbcrgcr beutfd)e 3«tung erwähnte) in einem

©riefe feiner ©cmahlin noch furj vorher nacf> Berlin berichtet würbe, „baß

er ftd) nid)t von ben (Srrtgniffen imponiren ließe." Durch biefe glucht

hatte ber beabftd)tigtc „gürffrncongreß," noch ehe er in'« fceben trat, fein be*

beutenbfle« SWitgltcb verloren ; gürft Stetternich foHtc nämlich mit einem öfter«

reichifchen Srjherjoge biefem (Songreffe beiwohnen.

Die 5lrt, in ber ba« officiclle preußifa)e Regierungsblatt am folgenben

Sage bic Rachricht von ber SBiener Revolution mittheilte, ifi wegen ber tu

genthümlia) fAhnen SBcnbung erwähnendwerth*. „2)ie Rad)richten Über unru#

hige Bewegungen in Söien, — melbete bic SJUg. $r. 3t0. — h«^n fta) bahin
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betätigt, ba§ ber gwifchen ber bewaffneten Stacht unb ber aufgeregten SBolfd*

menge ausgetretene .ftampf in golge bringenber Sorftellungen mehrerer 2Rit*

glieber ber &flerreiä)tfd)en Stünbe bura) bie 35erfid>erung be* tfaifer*, ^ett-

gemäße Reformen gu bewilligen, gebfimpft unb bte JRuhe wieber hergeftellt

worben ift. — Der gürft »on SWetternid) fyaite feine (Sntlaffung gegeben.

Demnaa) ifl Deflerreta) aud; in bte ©ahn ber SReformbemegung eingetreten,

ber e* ftd> lange »erfchloffen harte. Soffen wir, bajf babura) fein 8eu)ftltntf

gu Xeutfchlanb, unb »orgug*weife gu $reu&en, welche* biefen SEßeg

longft betreten (>at unb auf ihm confequent fortgufajreiten ge*

benft, ein innigere* werbe, ba§ nunmehr beibe beutle ©rofonäajte im 93er*

ein mit ihren beutfajen ©unbc*genoffen, mit um fo glüeflicherem &x>

folge für bie Umgeftaltung Deutfchlanb* gu einem träftigen, »on bem

nationalen Söewufjtfein getragenen Staate gu wirfen befähigt fein mögen".

Diefer Slrtifel, wie intereffant er an jta) bura> ba* ben thatfächlichen 2Rit*

Teilungen angehängte SRaifonnement, ift aua) be*halb bemerfen*wertb, weil er

ber Sßoffifchen 3^^ung Gelegenheit gu einem md)t weniger intereffanten Com«

mentare gab. Hn bie in Serbinbung mit ber Bbbanfung SRettcnuaV* ge*

braute Schlujjbemerfung ber $lu"g. <prenfj. 3*irung anfnüpfenb, bemerft jene*

2Matt: „93on allen dugefianbniffen, welche in SWannhetm unb tfaffel, in

Deffau unb 2)armftobt gemacht worben ftnb — ba* Aufgeben garter 9ieigun*

gen an ber 3far nicht aufgenommen — galten wir tiefe* 1\ S. für ba* er*

folgreichftc unb $We*bewilHgenbe. Seit brei unb treifng O^trn war ber

gürft Stetternich ber faft unumfehretnfte Gebieter be* geftlanbe* (Suropa*, wo*

felbft feine ©egner ihm bte Änerfennung, baf? er für bie &fterreid)tfa)e 2Ron;

ara)ie ein grojjer Staatsmann fei, nicht oerfagt haben. Den (Ehrentitel eine*

„Napoleon be* grieben*" hat man unoerbienterweife bem Ätmtg 2oui*

lipp ertheilt, biefer Napoleon be* grieben« war gürfr Stetternich. SBic ber

gewaltige Gorfe burdh bie Schlachten »on SWarengo, Slufierlty, 3ena unb grieb*

lanb £eutfa)lanb in gejfeln gelegt, fo hat fc« Söiener Staardfangler niö>t

minber erfolgreiche Siege auf ben (Eongreffen »on SBien, Slawen, Raibach unb

£arl*bab errungen, unb wie Napoleon ba* beutfd>e Sie ich, fo ^at ÜWetter*

nich ben beutfehen 23 unb ber Sluflöfung entgegengeführt. 5Sir ftnb weit

entfernt in ben Jon ber SlUg. $reujj. 3«tong eingufitmmen, welche für ihren

alten, oieljahrigen Serbünbeten bei feinem Sturgc nur ©orwürfc bereit h**

unb ihre feierliche Schabenfreubc nicht gang gefchieft gu »erbergen mei§,

wir wollen vielmehr offen bem Söaterlanbc Glütf wünfehen, bajj ber 9c*apo*

leon be* grieben* nun auch fein St. Helena gefunben hat".

Der Stwg be* gürjien ^atte felbft ba* Sa)ofrfinb be* Gefallenen, bie

Gen für fo „farbenfroh" gemacht, baj? fte burdj ihren berliner SBertrtter bie

Veröffentlichung bon bergleia)en aufregenben SRefferionen ungehinberr gefthe»

hen lief»
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XII. Öte gdjutcommifliöttfit. — Sta^tuarartncten-Uerfamii^

lungtn. — Stutenten als Sdjutjbeatnte. — fiicrter Zbenb
lies mtlitörtfdjm €tnfd)rettens.

Slm borgen be$ 16. SWarj fanb bei bem SOTintflcr be$ 3nnern eine

(Tonferenj ftott, welcher aujjrr bem EHnifter, ber ©ouwneur, ber Common*

fcant, ber Cberbfirgermrifler unb ber (5iabroerorbneten*93orfhher beiwohnten.

3n berfelben würben bie fchleunigc (Sinrichtung t>on bürgerlichen ©chufccom>

miffiouen befchloffen, *u ber aud) ber Äönig feine ©euehmigung erteilte.

Danaa) füllten fofort in ben einzelnen 33e$irfen ber @tabt, beren 102 erifH*

ren, rine Sfajahl Bürger unter Leitung »on Sommunalbcamtm jufammentreten

unb mit einer »eigen 33fnbc, ber baä Sßort „©chu&beamter" aufoubruefen, fo

wie mit einem weifen ©tabe »on 1 % Sänge verfemen werbet!, üinc

öffentliche SBcfanntmachung foUte baS publicum von bem 3roecfc biefer (Sin*

riebtung in tfenntnifj fefcfn, unb Denjenigen, ber jtet) ben &norbnungen ber

£cr)ufcbeamtcn thatfächlich wlberfc&c, bicfclbe ©träfe angcbrot)t werben, bie für

bie ©iberfefclichfeit gegen einen ©olbaten im Dienfle ober eineit öffentlichen

Beamten benimmt fei. Da6 ßinfßreiten be$ SDJilitärö bürfe nicht eher crfol*

gen, alö bi$ bie @chu$commiffionen erflört, ba§ ihre 2ßirffamfcit $u <3snbe fei

bann erft fofle ber wefentliche 3u(ait bc$ 9lufruhr$gefefce$ bom Sofyxt 1835

beriefen unb hierauf ein bretinaligeä Signal mit ber Irommel ober £rom»ete

gegeben werben.

SRad) 53eenbigung biefer Gonferenj begann eine öffentliche ©ifcung ber

6tabt»erorbneten. Die Erfahrungen ber julefct abgehaltenen Öffentlichen

6i&ung (am Ilten) hatten bie SSorfteher ber Serfammlung »cranlafjt, fich an

ba$ publicum „sertrauentoofl" mit ber Sfufforberung $u wenben, auf bie

8tfa)ranftheit bei «Raumes ftücfftcht ju nehmen, „unb mithin nicht in flber>

gro&er 3ahl in ben 6ifcung«faal einzutreten, währenb ber (Sitzungen aber eine

bollfommcne «Ruhe, wie fte für bic ©erathungen ber ©tabroerorbnetrn un*

erlä§lich fei, $u erhalten". — Den erften ©egenftonb ber S3erathung bilbete

bic Einrichtung »on ©ehufccommiffionen. 9cad)bem »on ben JRebnern be*

fonber* £err Stauwerf für bewaffnete ©chufcmänner, für eine ©firgen

»ehr fta) auägefproajen, würben am ©chluf ber Debatte folgenbe Sn^rn
jur Slbfitmmung gebracht:

1) fBitt bie Serfammfang borläufig bie bereit« genfbmtfltfrt <3<bu$comntiffionen
mit Stnben unb <5t Offen berfleftoft annehmen, bafl ba« 9rt(itär nia)t et)er einjufrbreitcn

befugt fern fofl, bi« btefe $omni(f?tonen erführen, bafl tyx (finffbrnten nf$t met)r auGreicbt,

unb baf bie« militärifcfce C£tnftt>reiten erft erfolgt, wenn bie Sufrii&rafte beriefen unb in $wi>
f^enräumen burd) breimalioen Irommeltylag ober Jronrbetenruf berfunbet tf»?

Vit ^ragc wirb faft etnfttmmfg bejaht.
2} BeUtn bie <2(bu^commiffionen ba« STrcbt baben, \t noeb ©efinben fieb bur^

bie gröferen (Bewerfe unb beren ©efelten unter Slnfityrung ber Obermeiser ju berfrar-
ten unb bierj» bie (Öenf^ntigung eingeholt werben?
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ebenfalls etnfHmmig angenommen.
3) ©oll berantrag geteilt werben, ba$ bte ©cbufccommtffionen ficb bewaffnen

bürfen, ebenfo bietenigen ©äffen tragen tonnen, welcbe »on benfelben jur Serftärfung ber»

angejogen werben? Strb einfttmmtg beiatft

4) ©oll eine ©cbufcwebr errietet »erben, al« eine neue unb fortbeflebenbe einriß»

tung, \u »elcber alle felbftfränbtg en ©tbufcoerwanbten, bie eine ge»iffe ©tel«
lung nn nehmen, prangejcgeit »erben feilen, unb bureb bereit ßinriebtung aldbann bie

©ibufccommiffionen überfhiffig »erben würben? SBirb mit 60 gegen 31 Stimmen »er«
netnt.

5) ©oll ba$ ©efueb ber bieftgen ©ucfcbanbler auf fa)leunige Befreiung ber treffe
unterftü&t werben? SBirb einjtimmig angenommen.

3n berfclben ©f&una, fanten bte »on ber gemifajten Deputation beföloffe*

tum 2Ra&regeln „$ur 2lb{>Mfc ber 9lot& bei ben arbeitenden klaffen'' jur £>i$*

cuffion:

©er erfte SJorft$lag ber Deputation ge$t ba&in, bie 28ebbing- arbeiten mit »er»

boppelter Sbätigfeit fortzulegen, ftnb bort 400 SWenfcben befebäftigt, au&erbem foDen

bem Kuratorium noeb 530 Ä arten $ur Didpofttion gefleUt werben. Die Serfammlung er»

Härte ficb. Herum einoerftanbe n. — Der weite Sorfcblag ber Deputation will ben arbeit««

lobn bei biefen Arbeiten auf 9 ©gr. erboben. SSirb angenommen. — Drittend will

bie Deputation bie arbeiten in ben 3u<btbäufem abgerafft wiffen. Der «Nagiftrat ift bie»

fem »ntrage infoweit beigetreten, alt jene arbeiten mit ben gewerbliiben ^robuettonen in

ßoncurrenj fommen. Der SNagiftrat wirb bee^alb in SJerbinbung mit ber armenbirection

bie nötigen ©tbritte tbun. — angenommen. — Vierten« bringt bie Deputation barauf,

ba§ bie SSilitärbeborben ferner nirbt mebr bureb ©olbaten Äletbungdfhltfe u. bgL Effecten

anfertigen lafFen. Die Serfummlung befcblofi, ben betreffenben antrag ganj allgemein ju

flellen. — günftend, bajj bie $Wilttär*£anbwerfer .uieb für Cioiliften arbeiten, bäi t bte

SJerfammlung für gefefcli$ unerlaubt, ©ecbftend bat fiefr bie Deputation gegen eine ©elbft»
befteuerung erflart. — Der lefcte Sorfcblag ber Deputation gebt auf bie Serminberung
ber fremfcen arbeiter. Der SRtnifter bat bie 9?erucberung gegeben, bat bie bei ben „föniglicben"

Sauten anjuftellenben arbeiter bur# bie arbett*na(bweifung$«2lnfralten beftbafft »erben foll«

ten. Da bie (Soramunalbeborben fruber befcbloffen baften, bie greijulgigfeit ni*t ju befebrän.

fen, fo fab iteb bie $erfammlung benimmt, bei ber greijügigfeit \u beb -irren, feboctj barauf

w bringen, ba§ bie fremben ©efeüen fofort au* ber ©tabt gefebafft würben, wenn fte naa)

brei Sagen feine arbeit baben. — Die Deputation bleibt jur weiteren Seratbung »on
2»afregeln jur »b&ütfe ber 9?ot& unter ben arbeitenben Älaffen noeb ferner jufammen.

2ßie in ber Sonfcrenj bei bem Sflinifter »erabrebet roorben, crfa;tenen im

ßaufe beö £aae$ bie SSefanntmacfyungcn wegen ber ©c^u$commif(ionen. 3)er

SWagiftrat »erffinbete fte in folgenber Sßeife:

©eit brei Sagen ift ba$ Cftgentbum unb bie ©icf)erbeit ber Bürger Serlind in ber

grofiten ©efabr. Die ©timme ber Sürgerfcbaft bat ftet» mit entfebifbenbeit gegen ein fol»

cfceö beginnen erflart unb ifr ju helfen bereu. @6 ift Daher befcbloffen worben, baf in je«

bem ©ejtrfe ber ©tabt eine ©d)u$rommiffion gebilbet werbe, au* ben fämtntliAen bürger«

Itcben Sommunalbeamten beftebenb, welä)e au$ ber ^aU ber Mitbürger t'bred SejirW bie

geeignetften unb befannteften binjuwablen unb indbefonbere bie ®eweTM*aitmeffter unb 3n»
nungd«^( orfteber blei b et jitu'eben werben.

Dad abrieben ber ©cbu$»S5eamten ift eine um ben linfen arm getragene febwarj unb
weife Sinbe, mit ber aufgebrueften Sejeia)nung: „©tbufc* Beamte", unb ein weifer ©tab.

3iberfe$lia)feiten gegen bie ©cbu^'Seamten »erben gleich benen gegen abgeorb»
nete ber Cbrigfeit unb bejiebungd»eife gegen ©d)ilb»ad)en oeftraft.

SBer Sinbe ober ©tab beä ©cbu^Scamten trägt, ebne bagu berufen \n fein, wirb eben

fo beftraft, ald »enn er ü'<i> »iberrecbtlic^ bie audubung eined obrigfeitltc^en amted ange«

maft bätte, unb bat fofortige Serbaftung ju gewärtigen.

2Bir baben ba« Sertrauen ju unfern Mitbürgern unb ,n ber gefammten Sewobnerfcbaft,

bat fte biefer, im OnterefTe ber öffentlicben JRube unb Drbnung getroffenen (Sinricbtung oofle

Snerfennung unb Unterftü^ung luwenben werben. Berlin, ben 16. 3Här) 1848. Ober«
SBürgermeiftcr, Sürgermeifter unb 3latb $UHQti Äontglic^en Äefibenj.
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Da« ©owernement imb bie $olt|ei erliefen folgenbe Sluffortcrung

:

Die CEreigniRe ber testen Jage ma$en e< notbwenbig, baf ber freie Serfebr auf ben

Strafen nirgenbtf gehemmt »erbe.

25atf Eurcbjifbfn ber ©trafen in Jrupp« unb ba« Serfammrln ber Wengen auf ben

$lä$en unb in ben ©trafen tft be^balb mdu gemattet.

2ßtrb ber Sufforberung jum ShuJeinanbergeben nübt augenblicflitb gofge geleifiet, ober

Si&erftanb »erfuibt, fo »erben bie SBiberfpenfHgen getvaltfam aufleinanber gerrieben ober

»erbauet.

t)ie $au$beftfeer werben »ieberbolt aufgeforbert, ibre Käufer bei einem entflebenben

«uflauf fogleicb, unb flberbaupt um 8 Ubr «benb« |u Riefen, »erlin, 16. 3R5rj 1848.

ÄönigL ©ouwnemeni: ». $fueL Jtonigl. 'JJolijei^flfibium: p. SWinnioli.

Hua; bie (Stubenten wollten „ber »ufrechthaltung ber Sfoifce unb Drb*

mmg" ihren 8rm letzen. 3wet berfelben, bie Herren tfarfien unb $fefferforn,

polten fta) am 15ten an bie ©tabtoerorbneten gewanbt, um biefen im tarnen

ibrer Kommilitonen brren SÖunfa) $u errennen $u geben, bie 33firgerfa)aft bei

Slufrcrfjtbaltung ber Wube ju unterftüfeen. Die ©tabtoerorbneten nahmen in

ü)rer öffentlichen ©ifcung vorn 16ten biefen SÖunfth „freubig" auf, boa) faxten

ee i&nen nicht (tatthaft, wenn bie ©tubenten mit 20 offen rrfchtenen, iräfjrenb

bie SSfirger bergleichen nia)t führen follten. Der 93orfUfcer ber ©tabroerorb*

neten beföieb barauf bie genannten ©tubenten bahin, „bafj bie ©tabt et? ber

©tubentenfthaft Danf wiffen werbe, wenn fte ftch an ben bürgerlichen ©a)ufc*

K>aa)en (unbewaffnet) beteiligen würbe."

lieber bie ©eftrebungen ber ©tubenten um biefe 3«t giebt eine gegen

bie „Signatura teroporis" geratete ©a)rift cined bamaligen SWitgliebcS ber

berliner ©tubenten fa)aft einige, wenn aua) nicht parteilofe, Slutffunft. „Die

@tubentenfchaft", heifct e$ in berfelben*), „»erlangte an ber ©ürgerbewaff*

nung £&eil ju nehmen, ja fte »erlangte auf eigene gauf* »on ber Gomman*

bantur ©äffen; »ibrigenfalU würben jtc fta) auf ©eitc be* mi^anbelten

®olfe$ fteUen. £errn ». 2flinutoli, mit ber i^m eigenen, gewinnenben 2lrt

gelang e«, bei ber bieferhalb gefanbten Deputation bie 91 eb Hajen »on ihrer

3Uufion abzubringen". Die „SReblichen" finb bem Serfaffer bieienigen, „benen

e$ heiliger Grnjt war, ben Aufläufen ein (Jnbe $u matten"; unb ba er fta)

felbft ju ber Partei berfelben ju Aöl)lcn fa)eint, fo ifi er »on ihren Sntentto*

nen ebenfo gut, wie »on ben ©eweggrünben ber Gegenpartei, b. h- ber 9le<

»olutionär*, unterrichtet. Die „Sleblichen" waren fefr überjeugt, bafi, fobalb

bae SWilitör nicht mehr jur Untrrbrfttfung ber Unruhen »erwanbt würbe, auch

bie Unruhen felbfl aufhören mü§ten, fte hielten ftch bereit, „im gall, baf

Waffengewalt unumgänglich noth thötc, fte hftn^^ fl^cn/// ÄOcr — w« f»e

meinten — boa) „menfehlicher unb nitht fo blinb unb ma^lod". Die „5Heb^

lia;rn" alfo wollten eigentlich ©olbat fpielen, nur wollten fte ba« 33ajonert

*) ©egen bie SiRiintura teinporis. Son einem freimutbigen 2Biberfaa)er ber

Stoowrion. C@- 104.) ©eTlin, 1849. bei ©. Heimer.
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unb bie 23fidjfc mit SWcnf^lid»Frit unb SftäjHflfcit gegen ba« unruhige S3olf

rieten. Unb biefc „fteblidjen" waren, wie ber SScrfaffer felbft berietet, „in

weit überwiegtnber SRe&r&eit" 5 ba« „Häuflein ber SR c v o l u 1 1 o n a r«" verföwanb

bagegen. (liefern „Häuflein'' galten bie geforderten ©äffen nämlia) „alö

Wittel jum Smdt M Slufru&r«, ber Revolution.")

211« btc Antwort ber ©tabtverorbneten in cte tfmverjttät gebraut würbe,

fam tiefe Angelegenheit vor ber Slula $ur ©praajc. „tßon Seiten berer, weU

cfccn e« hauptfachlia) um ©äffen ju tyun waT, wnrbe gegen ben $orfa)laa, ber

©tabtverorbneten mit au&erjier Slnftrengung gefämpft . . . Wajt« bcfiowcniger

brang ber $3ef<hlu§, aun> obne ©äffen jur £erftcUitng be« jWbtifien grie*

ben« iur SBertyfitung ferneren ©lutvergtefjen« beizutragen, mit ungemeiner 2Ra*

joritSt bura), unb c« würben nur boneben btc ©tattverorbneten angeregt, bie

ftrage ber ©ürgerbewaffnung nod; einmal $u erwägen. — Der ©enat er*

feilte feine 3ufHmmung . .

.

. . . Slm löten Slbcnb« war in ber großen SJula Scrfammlung; bie ©tu?

benten wollten von bort naa) bem fblnifdjen 9lat^aufe, um in bie grifben^*

wanden einzutreten; bie @$Iu§beratyung nabm ihren ©ang; ba wirb vor

ber UniverfitSt eine ©alve gegeben . .
."

©djon von Wittag an Ratten ftc^ anfang« ©ruppen, bann immer mehr

junehmenbe Raufen von SMcnfchcn auf bem $lafce zwifajen bem Dperntyaufe

unb ber Untverfität gebilber. ©ielleiajt baß ba« viel verbreitete ©crfiä)t, c«

foQte einer ber an ben legten £agen getbbteten (Stubenten feierlicftft beerbigt

werten, bie Wenge gerabe auf biefem $la$c verfammelt ^atte. Doch war

ba« ©erüdjt von einem ©tubenten, ber fdwn am legten Slbenbe be« militS*

rtfchen ßtnfchreiten« fo fa)wer verwunbet fein follte, baj) er halb barauf ge*

Horben, ein ungegrfmbrte«. Slllerbing« waren an jenem, wie an ben anberen

Ubenben auch ©tubenten unfajulbige Cpfcr militärifeber ©uth unb ^Brutalität

geworben, bie ©unben foUcn jeboaj nur leicht unb ungefährlich gewefen fein.

Die Aufregung, bie in golge ber befannt geworbenen Nachrichten von

verwunbeten ©tunbenten unter beren (Kommilitonen entftanben, r)arte aufl) ber

©tubentenfehaft 3lnlajj gegeben, naa) ©äffen ju verlangen; ob bie« aber

blo§ be«halb, bamit bie „9icblid;en" Gelegenheit fänten, mit ©äffen bie bur<h

ba« jufammenfirömenbe S3clf gejtBrtc „SUube" bcrjujtcllen — ba« $u beurfhei*

len vermag am wenigfren jener Srfmber ber Partei ber „SRcblichen". Da ber

Spenge auf bem 3>la$c jeboa) ba« ©d>aufpicl einer ©tubenten*?eia>enfeierli<^feit

nicht bereitet würbe, fo wanvte fte ihren SMicf bem neuen ©chaufpielrgu, ba«

ebenfo bie (Stubenten al« ©chu&commiffaricn, wie bie nicht geringe klaffe ber

bürgerlichen ©chuumänner mit 33inbc unb Stab bem ©pottc unb bem berliner

©tße lieferte. Diefer bezeichnete bie SDcttglicbcr jener unnü&en ©tabtrager al«

„Seichcnbitter", unb bie ©tabc al« „©allfelle'', Doo) gegen ben ©pott foUtcn

aua) je^t wieber bie ©ewe^re ber ©olbaten au«hclfen, ba bie ©$u$parrone
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»eber burch gütliche« 3ureben noch nur imponirenbt* Söffen bie „unerlaubten

3ufammenjtrdmungen" ju hinbern termochten.

Um 6 Uhr Slbenb« war ©t&ung be$ <5taat*ratheS, beren 9Mtglieber

forj torher burch ben ßonig eiligft in baS ©chlofc berufen worben. Ucber

ba«, was hier beraten würbe, jinben nur nirgenbö genauere SHittheilungen.

- SMmählig war aua) fämmtlicheS Militär ber berliner ©arnifon wieber t)er>

angerüefr. 3nfanterie * Sruppd faxten in bem ©chlojj, bei bem 3eugt)aufc

$oj)o; ÄataHerie war, nie an ben vorigen Slbenben, tor bem ©chaufpiel*

Ijaufe aufgehellt, unb entfanbten ton t)tcr auö ihre Raufen jur „(Säuberung"

ber 6trafjen ton bem „$>i>0cl". — Xic SJoIfcJmaffe auf bem Opernplafce war

injwifchen immer frärfer geworben; unb al$ jwifdjfn 6 unb 7 Uhr bie neuen

roaffenlofeu Bürger? ©oltaten ihre Slnftrrngungrn, bie SWenge audefnanber ju

treiben, al$ tergeblich erfannten, ald fic [rieft in baä ©ebränge hincinfamen,

ba rücfte — gleicbfam $um <5rfmße tcr „©dmfj(5ommiffarien" — 3nfanterie bei

ber neuen Sache, ton ber ©egenb bcö ©ieftyaufeä berfommenb, auf ben $lafc,

gab eine «Saite, traf unb tdbtete einige jufällig beä SBegeä forn*

menbe ^erfonen, unb — bie !Hur)e mar hergeftellt. (din au$ feinem ©e*

fa)äfte nad) Saufe jurüeffehrenber Buchhalter, ftranfe, war getöbtet, ein 3lr*

beitfmann, |) artmann, t&btlich terwunbet worben). „Die ©cene ber

Verwirrung — fchilbert ein Hugenjeuge — welche auf ben ©a)u§ erfolgte, ift

fetter i* bef^reiben. Wlit furchtbarem Mngjtgefchrei ftürjten fia) bie am Cpern*

unb 3«9^ufe befinblicben Waffen an ber Baufreiheit hinunter naa) ber

c^leufenbrücfe. 2)fe Verwirrung würbe noch trrmehrt burch eine ton ber

3ägerfirafe au« anrücfenbc Äataü*eric*<patrouiüe. 3n wenigen Minuten war

ba$ bid bahin frtebliche Shtffehen ber umliegenben ©tragen unb ^läfce wie

wrcanbelt; überall terwirrenbe* ©efa)rei, burcheinanber iaufenbe SWenfchen,

©nippen an ben ©rrafjenecfen. (Sinen Hugenblirf lang feinen e$, al« wäre

bad Stergfte ju befürchten. — Der übrige X\)t\\ beä Slbenbö ging jeboa) ter*

höltni§mäfig ruhig torüber".

X)er SSerfajfer ber „Signatura temporis*)*4
(teilt bae factum in einer

Slnmerfung furj fo bar: „%m löten Stfachinittag warb ein 3«g 3nfanterie,

wm ^alaiä beö *prin$en ton ^reu§en marfdjirenb, tom $öbel eingewicfelt,

unb mufjtc ebenfalls bura> bie Schicfjmaffe frei gemacht werben". Unb $err

9te Hfl ab weif} in feinem 2Hemoiren'9toman $u erzählen**), ba§, alä er, „toll

rrnfter 33rrrübni§" jicf> bei ben 2öad;tmannfa;aften naa; bem Hergänge vc*

funbigte, ein „fer)r ehrenhafter 33firger" herantrat unb mit bewegter ©timmc

faßte i „3a e$ ift gefchojfen Worten, aber e$ war nicht möglich, mugte

Sefcbehfn, benn wir (b. h- bie @d;u^m5nner) wären fonft ton ber wilben

SWaffe übermannt worben".

*) Signatura temporis. ©erftn im 9lotember 184a (Drud ton ©ranM.) ®. 20.

**) 3»ei Öefpräihe u. f. ». ö. 34.
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Die ©tubenten, beren ©erathungen burch bie ©afoe unterbrochen wur»

ben, liefen fiä), obgleich wie ber ©erfaffer ber oben erwähnten ©tubenten*

fö)rift bemerft, bie ®egncr ber „Weblichen", bic 9cesolutionairS, ben ©orfatt

»or ber Unioerfitat in ihrer ©ctfc auSjubruten unb bie SJerfammlung in ber

9fula gu fanatiftren fugten, nicht abhalten, ihr eljrbareS griebenSwcrf auch

noch nach biefem neuen SSerfuc^e jur Herjtellung ber 5lut)e auszuführen. „3n

lautlofer ©rille ju jwei unb $wci, mit wci&en Süchrrn am 3lrme traten

500 ©tubenten ben 3ug an. 3u ber Hauptwache wirb ein Parlamentär ge*

fanbt. GS fa?etnt nicht anberS, als müffr, fobalb ber 3ug um bie ddt biegt,

auf benfelben gefeuert werben". SRichtS beftoweniger t)aben bie günfhunbert ben

2)iuth weiter $u gehen! 3m ©aal ber ©tabroerorbneten würben SMnben ttnb

©täbe cmögethcilt. „9tocb gilt eS", bewerft jene ©tubentenfehrift, „um »tr*

fen ju fönnen, jta) beffen au »erftchern, bafj baS SWilitör nicht et)er eingreift,

alc3 bis bie ©chu&wachen erfolglos gewirft. Die Deputation wirb im ©chloffe,

ehe ber Gommanbant jie empfängt, mit ertlicher ©ertngfehäfrung unb —
als heimliche Helfershelfer ber ^Resolution angefehen. Die fä)war$roth*

golbenc tfofarbe am Hut bcS ©nen foll baffir ben S3eleg liefern, ungeaa)<

tet bie 33unbeSoerfammlung bereits bie beutfct)en garben aboptirt h^tte".

©o berichtet ber ftubenttfehe „©iberfacher ber Sccoolution", ber fleh ÜberbieS

311 wunbern fcheint, bafc man feine Kommilitonen im ©a)loffe „mit erftchtticher

©eringfchä&ung" empfing, unb baß auf bie (Entfchulbfgung eines ©tubenten

mit fchwarjrothgolbener tfofarbe: auch bie beutfebe 93unbeSocrfammlung höhe

bie beutfehen garben aboptirt — baß auf eine folche (Sntfchulbigung eines

beutfehen ©tubenten im ©a)loffe gefragt würbe: „Sßelche ©unbeSw
fammlung?"

8lm folgenben SWorgen fprachen bie ftäbtffchen 33eh&rben ihre „banrbare

Slnerfeunung" ben ©tubenten für bie geleitete Hilfe aus.

(Sin ©a)reiben beS Herrn 0. 33eguclin, an ben (Douoerneur gerichtet

unb 00m 17. SWärj batirt, fa)ilbert bie Hergänge am £>pernpla$e folgenber*

mafen:

316 ia) geRern Slbenb um 6% U&r 0011 ben Stuben auä ber Äomgftabt juging, fam

jnufäen ber neuen Sad)e unb bera 3eug$aufe eine Golonne Infanterie ber*or, bie bei

ber <Statue $lü$erf berart febwenfte, bafi fie mit ber ftront nacb ber ©cblofjbrödc fab. 3«
biefem Slugenblitfe Tarn irt) vorüber. 3$ war etwa 20 Sä)ritte weiter »onrörW gerangt,

a(S ber commanbirenbe Cffljier brei Wale an bie Wenge mir unoerftäntlicbe 2Borte richtete

unb eben fo oft bie Srommel rühren lief. — Diefe Aufforderungen folgten ftrt febotf mit

einer folgen ©cfä)rcinbigfeit, baf io), obivobl miO) febr beetlenb, faum 100 Stritte »on
ber Ciotonne entfernt n>ar, al« mit bem Juroren beö britten $rommel<#fage« bereite $euer

auf bie Wenge gegeben würbe, hierbei erlaube tO> mir bie eniebcnftc Semerfung, ba? bie

Wenge ber Aufforderung burä) Irommclfcbtag obne Seitered golge leitete, $ier alfo offen'

bar »tber bie ©efanntmaä)ungen , mtt&tn gefefcwibrig, gebanbelt »orben i% b^lte H
für meine $fli$t, <iw. SreeUrm biefe ae&orfainfte »njeige m machen, um fo mebr, alt $ia
»ieber unf^ulbige« S5lut gefloffen fein folt. 3a) bin bereit bie Serantwortung beffen waö
iO) getrieben babe, auf mio) gu nebmen, fowie ba« dJefagte ciblich ju erbarten. 3"m
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Ueberftof forbere id> feit II ba« 3eugnif bft bie Gotonne btlcenten ©olbafen, wenngte i* tcfr

ba« «Ntfltcbe ber ©adbe mcfct »erfenne, ba« 3eugnif Untergebener gegen SJorgefe&te, bcfon«
ber« im ©olbatenflanbe ju oerlaiigen.

(Sin anberer, »on 65 ^rrfonen, {Brfttc^rm fcer 3f'tuna$fyaü"e, unterjcta)*

nrtcr Script giebt »on bem milit5rifa)cn Xreiben beffelben 2lbenfcö ein febr

anfdjaulicfceö 33ilb. Dicfe Darftellung, ebenfalls ^unad^fl an ben ©ouöcrneur

gerietet, lautete t&rem Hauptinhalte na$:

ftaibbem ba« unjeitige unb r-rooorirenbe (Sinft^retten be« SRilitär« au* einem gemeinen
©trafenlärm einen Grawall gemalt unb ba« lölut fcbulbtofer Bürger unb fogar grauen am
13., 14., 15. SWärj »ergoffen werben war, obne baf bie Bürgerftbaft für gut befunben, ir»

genbwie ibre yfliQt ju tbun unb jeitig jur tfrbaltung ber Orbnung beizutragen, erfefcien

entließ am 16. bie ©efanntmacbuntf be« 2Nagifrrat«, baf ©4>upcomnum*onen in alien SJeur»

fen ber ©tabt gebilbet würben, benen bie Sufrewtbaitung ber Orbnung obliegen foüte.

Sie Stufgabe biefer ©cbufccommifüenen war, ba« Sinfcbreiten be« Militär* auf ben aujjer»

gen 9?otj>fatt ju befebränten unb lefctere« foüte erft bann eintreten, wenn e« ben ©$ub»
beamten niebt gelange, bie Stube \\\ erb alten unb fie ben Beiflanb be« SWilitärd in Snfpru<$

nannten. Oiefe in Site ju ©tanbe gebraute <Wafregel fam ju fpät unb unooUflänbig in

auafübrung. ©o)on um Ö'^ Ubr würbe auf bem Doernotafc mitten unter eine 2J?affe oon
SVenfa>en, bie im Vertrauen auf bie neue SÄafregel, unb befonber« an biefer früher ni$t

gefäbrbeten ©teile wanbelten, geuer gegeben. Der ©ebrerfen in golge biefe« Beuern« Oer»

breitete fitb fcbneü* in ber iWatbbarfcbaft unb mebrmal« oerfe^te ein Hinter form in ber

Oberwall» unb 3agerfrrafe 2lUe« in Aufregung unb 2tngft. Etwa eine ©tunbe na# bem
eben erwähnten Vorfall ftürjte ein 3Renf(benfcbwaU oon bem fogenannten ©cbwiebbogen ber

unter Sngftgcftbrei bie Oberwaüfrrafe entlang unb ber 3ägerfrrafc ju. <5« würbe gefebricen,

tbeil«, baf Militär naebbrange, tbeil«, baß in bie ©träfe b«eingefa)ofTen würbe; Einige

febrieen fogar: man fö)ieft mit Äartätftbenl - 3n bem Wale ber berliner 3eitung«balle

»aren febr viele nu)ig tefenbe ober in ben ©efellf<baft«jimmern ft'd? unterbaltenbe Befutber

au* ben gebilbetften ©tanben jugegen. Diefe ßürjten, alö ba« GJeftbrei entftanb, an bie

genfler be« üofaW. 3tn ber DberoaUjlrafe in bie 3äger|lrafe ftoofte fltb bie SÄenge. 2lUeö

f«brie burtbeinanber. 3emanb rief: $?aibt bo* eine »arrifabe! ein finnlofer Sorftblag, ba

fein Material oorbanben war, um bei ber gurebt oor eben einbringenbem Militär, bie febv

breite ©träfe ju fpenen. J)ennotb trugen (Smige bie SJoblen ton ben näcbften ©trafen

mtb @affen in bie «Witte be« ©amme*. Slutb würbe, wie bäufig an ben legten 2tbenben:

Saffen, £3affen! gerufen, unb 3emanb rannte in ben JteUer bed prn. Biquet in ber 3äger«

frrafe unb boite bort ein Seit, mit welcbem oerfu(bt würbe, ben l'aben an ber gegenüber«

liegenben Qdt ber 3ägerfhrafe, ba man bort Söaffen ju finben boffte, ju erbretben. 21Ue

biefe $anblungen f^ienen Singebungen ber üobeäangft ju fein unb gef^aben in ber größten

f)afi unb Verwirrung, obne baf einer ber $9ef<bäftigten baran backte, oon bem begonnenen
etwa« )u Snbe )u bringen. — 3n ber ©efanntma(bung oom 14. SRärj iwt ©ouoemement
unb ^oligei'^fräfibium bieugev ©tabt ben $auäwirtben in Erinnerung gebraut, bei entfie«

benbem Auflauf ibre Käufer ju oerftbliefen. (Sine bua)tläblid)e (Erfüllung biefer IBorfibrift

v: jebem $>au«wirtbe, ber menfglicbe« @efüb( in ber bruft unb IBerflanb im .Horte bat,

etwa« Unmoglübe* bei ber Brutalität, mit welker in biefen Jagen oon bem Militär fcbulb*

lofe lÄenfeben bura) bie ©trafen gebebt unb jufammengebauen würben — wofür Unter*

jeiebnete nambafte 3eugniffe in SWenge beibringen fönnen. ^er SBirtb be* ?>aufeö Kummer
12 u. 13 in ber Cberwaüfirafe begab fitb perfonlitb an bie £au«tbüre mit bem ^au^fcblüiTel

in ber £anb unb forgte bafür, baf bie 2bur jugebalten, aber 3ebem ber 3uflu(bt im i^aufe

fmbte, augenblitfli(b geöffnet würbe. Der (Eigentümer ber ©erltner 3eitung*baUc poflirte

ben Cberbiener be« Zohli jur Unterftü&ung be« ^)au*wirtbeö, ebenfalls an bie 2bür. Darauf
begab er ftc^ in baö Üorat jurftf unb bat bie an ben genftern ©tebenben, fieb jurürfsujieben.

t)\t genfler würben iucb unb na<b gefebtoffen unb jumXbeit bie Stouleaur beruntergelaffen,

au«b innen bie ©a«lampen niebrig gef^raubt. — 3njwifcben war |>crr % ju ben im ©anN
gebaubc pofhrten ©(bü^en binübergeeilt unb b^tte biefe jur £ülfe gerufen, ßine Slbtbeilung

unter einem Lieutenant rücfte oor ba« #au« unb in einem »ugenblirf, ba grabe bie Ztfüx

geöffnet würbe, um einige ferfonen, bie su ben Slbonnenten ber 3eirung«b«»üe geboren unb

biefe ju befuiben famen, bereinjutaffen, fügten einige ber ©ö)ü$en mit gefattten £irf<bfan»

gern, bie fie auf bie ©ü(bfen geflecft bitten, mit einzubringen. Der ^>au«wirtb unb ber

Cberbiener riefen ibnen ju, baf bie Cintretenben in« f)au« geborten unb baf man eben
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reieber ((blieben wolle. 9?icbtdbeftoweni*ger brangen bie »orberfren ber Sdulfcen gewaltfara

in bie Ibür, festen bem $au«wirtb unb bftn Oberbtener bie Spifcen ber Seitengewehre

auf bie Sraft unb bor Gine ber Sdmfcen fdwie: „Sncre nom «le Dicu, ich fte£e bid> (5a*

naiUe bureb unb burtb!" Der Slnbere fdnen wirflid) im Segriffe aud? ben £errn P. ut

fleeben, die« ihn ber Lieutenant jurücfbielt mit bem Stufe: ,J8Smt, btd td; commanbire!"

—

Die llrfacbe biefc« gewaltfamen CinbruA« in ben $au«friebcn war, wie ber Lieutenant

fagte, bat» au« bem £aufe ein Stein auf feine Leute geworfen werben wäre. Da ber $>au«*

irirtb mit ihm hierüber firitt, rief er: „bafi £\w« nuiji geräumt werben!" Um biefen finn«

lofen Sefebl in $u«fübrung ;u bringen, befahl er bem £>ornifien, breimal ja blafen.

Die« gefebab breimal bintereinanber, faft ebne 3wtfd>cnpaufe. tfein «Wenfdj im $aufe »et*

ftanb natürlid) bieie« Signal, Die ?lena.ftlicbcn flutten bin unb ber, eilten bie ireppen

biuauf, brannten ft<& in ben «Sälen jufammen. 'plöfclid, fam ein Surftbe bei 3nfhrut«

atbcmlo« bie ireppe berauf in ba« Bureau gerannt unb ftbrie: „Sie fließen in« fcauöl"
Die Verwirrung, welche biefer 9fiif ben>orbratbtc, ifi unbefdjreiblicb. Der $remier*?ieutenant

3., welAer fid> im Locale ber 3eilung«balle befanb, rief: „Weint Herren, bleiben Sie bod)

rubig, man wirb ia botb nitbt hier in bie Rentier ftbicjjen!" Daft baut aber wirfluh SJor*

bereilungen getroffen würben, beweifen folcjenbc Jbatfatben: Secb« SÄann Sdjiifcen, bie im
£au«flur auf beiben Seifen ber £au«tbür ffanben, erhielten Sefebl gu laben unb luben.

Tem £aufc gegenüber würbe ein 2beil ber TOannftbaft aufgehellt, ber cbenfall« lub. Der
Sfitunteneidmete, $r<bttcft $>. ftranfe, welker auf ber Srratle eben anlangte unb ben com«
manbirenben Cfrlu'er fragte, ob er ungefäbrbet über bie Strafe nad> ber 3eitung«baDe ge«

ben tonne, erbielt bie Antwort: „Wein, geben Sie nidjt! benn wir werben foglettb in

bie ßenfter fdMcüen." Derfelbe unb nod> jwei anbere fexWnen borten, ba9 (Einer ber

Herren Scbu^camtrit, beren IVebrcrc ftcb neben bem Militär eingefunben batten, rief: „3a,
ia, ba« Sßefpenueft ba muß aufgehoben werben!" — vil« (Jiner ber Diener, trel«

d>cr ba« Laben im $>au«flur mit angefeben, in ba« Lotal ftürjte mit bem 9tufe: „Sie laben

fdwn, fte werben gleid) fd>ifi»en!" eilten bie Lieutenante 3« "«w S., weldje ftd; im Lofale

befanbeu, mit ibnen ber tfigentjmmer ber 3eitung«baüe auf ben glur hinunter, um mit bem
(lemmanbirenben ber Sdjüfcen ju reben. Der Hauptmann berfelben war injwifcben in ben

ftlitr getreten. ?l»tf bie Semerfung be« Lieutenant«, bafj ba« Signal aud) für ben Äunbtgen
völlig unt»erftänblid> gewefen wäre, weil e« bei «Huflauf auf_ offener Strafie bebeute, bai

bie Leute fid> jerffreuen follten, unmöglid; aber baut bienen rennte, bie in einem fcaufe be*

ftnblitben Leute auf bie Strafte herunter ju lorfen unb fo erff einen Auflauf ju machen —
auf biefe Semerfung batte ber .^aurtmann nid)t« ju enfflegnen. (iJegen ben (ftgentbümer

ber 3eitnng«b<3He bebauptetc er: au« biefem £anfe fei ein Stein auf feine Leute geworfen
werben. Sin Stein iü\ natb ber Sluöfage be« mtfimterieicbneten Äaufmann S. S., allrrbing«

gegen bie Solbaten geworfen werben, aber im Sogen t>en ber tfde ber 3ägerfrrafie ber unb
»or bem £>aufe in ber Cberwallftrafie niebergefallen. — Der (Sigentbümer ber 3ettung«*
balle begann eben ben Hauptmann ju fragen, mit weltbem 9ted>ie man, anfiatt ffd? mit bem
$au«wirtbe über ben Serfall ut rerflänbigen, baju r)abe ftbreiten wollen, auf ein frieblitbe«

^au«, au« bem angeblitb ein einjiger Stein beTabgefallen eber berabgeworfen worbtn,

f n>ieften ut laffen, al« ein Stbüfe beranrrat unb eine Reibung madjte, worauf ber £aupt*
mann mit feinen Leuten, ebne weiter ein ©ort ju fagen, abjog.

Tiefe S3cfrfjtvcrter*rift laß n?at)rcnb M 17. ^WSrj im S5fircau ter 3c{*

tungöhalle auä, unb füllte fid[> tn fur^er 3«< mit einer gropen Slnjatyl bon

Unterf4>nf(en feiger SPcfudjcr jeneß 3nfiitute«, bic alle gleid) entrüftft »on

ben Grceffen ber militanten ©crcalt bem d^cf ber Sedieren bie in ber 5?c>

fdjroerbc entfallenen 2J?ittbcilungen beftätigen mcUtcn. Die Unterzeichner roa^

ren ^»erfonen auä ben bcrfd)icbcnfien Stanbcn, ruic auä ber nadjfolgcnbcn

?ifrc ber Unterfdjriftcn bcr»crget)t:

@. ©raf jur Lippe*Siefterfclb au« Sonn. 6. 3» o eil er, ®ut«befu)er. ^einrid;

Sttep er, Saufmann. Cbuarb Steintbal. d. Dobm, (Xanb. ^Jbil. Sllbert 9? co, Äafffrer.

L. Ganabäu«, Lieutenant a. D. Ctto be ia Gbe&alieric, Lieut. im 3. 3nft. Sie^mt.

Stgi«munb Solff. Lubwtg Girier, Dr. VMt SS. ftlrtgge, @ut«beflt!ier. 3. ^oppe,
Stub. 'pbilof. ^j. OToebiuö, Dr. ^bil- Ulfe, @efcbicbt«mafcr. ©. aibinutf, Stubent.

g. (J. Loefer, Jlpotbefer. ^Waper flfebbeim. ülbolpb Sd»raber. 9?id;arb P. Sarbe»
leben, Literat. 3ame« f>obrcd;t. 9lid;arb SSen^el. SB. Straf mann. <S. Dolberg,
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Stiib. Dr. geit. (Eo)«. Hermann tft uller. ». 4t alt, Lieutenant a. 2). ©. ©fernen,
Äanfmann. %x. S^nedt, Dr. tyU. CT. ©d)n eitler, ©eomcter. Ür. $ raube, praft.

»rjt. ?effing, Äaufmann. 3. % £oefftfe, GJutebeft'ber. 91. ^ringöbeim, ©tubent.

»an f>ajebroud. 6arl SSedmaun, ©tubent. Stöbert Otten fcf er, ^u^atter. Dr.

geäffter. Albert 3t ädert, SutfctMlter. £cmrt($ Sitte Im, S*ua)batrer. 9i.9teum.inn,
SrAiteft. ©. ©amelfon. ?. iioeppe, ftterat. ?. £amm. £erm. e (bell er. Dr.

praft. $uM- £. gründe, arcbiteff. tf. Verberg. Dr. ^ettjie*.
Slb. Äleinfeller, ©tub. Wil. Dr. 3- 35. Äutfcfecit. Sreitberj 8- taUmann.
0. gorftmann, ©tob. 3ur. 9Waron. Vi. 3unfl, ?.*0)er.*9ffcffcr. <W. H. Watt«
ve tftüi. SHorib 3. ©anßf. tf. lobt, ©ilb&auer. Sillium »eil. Dr. 9taael.
9J. £e»bemann, Kaufmann, ^apprife, Äummergerirf;« » 2luöcuItutor. D. ©todmar,
Äammergcric^tö^uöcuItQtor.

XIII* Der 17. fHärj. — fiürgeroerfammlungem —
Dr. Uioemger nnfc feine treffe.

95ier Ubenbe Kiwitt einanber fcatte bie preu&ifaV $auprftobt in iforrn

6traj?en, auf tt>ren Plänen jtä) ©>ccnen wieber&olen fe^en, bie blutige« 3cug*

m§ bon tritt auf« Üteffie gehörten ^rieben ber (Statt lieferten. X)ie Üftilitar*

&errf4>aft fcattc fta) tcr @tabt aufgebrangt*, tcr Säbel unb bie ihigel foUten

'bie Sermirtelung awiftyeu einer politifo) aufgeregten SBebölferung unb ter in

tyren ßmfcbltiffen unb $anblüngen fa)wanr>riben Regierung übernehmen. Der

Sauf ber ilugel, ter £ieb be« <5äbcl« waren aber fehlgegangen; fte trafen

itia)t bie eigentlia)en JBerhöiHter ber neuen unb ungewohnten SBermittclung«*

maa)t; fte trafen „unfertige," „rufcige" 33firger; bagegen empörte ftd> bie

$firgerfä>aff, bie fonft biet ju bulten fäfcig war, reijte bie fogenannte SBrr*

trrter ber ©tobt. <S« würbe biel hin unb her unterhanbelt, brrfpro<hen :

gleiamohl garten bie Angriffe ber bewaffneten ©ewalt auf bie wehrlofe

bWferung nid)t natfcgclaffen, unb noch immer waren neue unfd;ulbtge Opfer

be« tmlitfirifa)en treiben« gefallen. Da* gefdjah in ter erfien 6tabt eine«

ber erften (Staaten 2>eutf<hlanb«, au einer 3eit, wo überall bie ©blfer über

bie Regierungen ©iege babon getragen, wo felbft in Sßien bie 9irbolution

gejiegt hatte, ©ie felbft ber alte S3unbe«t«g in granffurt rebolurfonär ge*

Worten war, fo fonnlen aua) bie Sörftcn, bie jtä) am Ifingfien gegen bie

„Borbrruntjen be« JBolfe«" gefperrf, bie jt&nige bon ©ad)fen unb ^annooer,

We «t»er;5gc brr fäd)fifc^en unb anfya(tinifa)en ?änter, tie dürften »on vBdwarj*

bürg unt «^ohenjoUfni, tiefen „Sorterungen'' niöjt länger wieberfte^en: tie

brrujnföe Regierung allein gbgerte, mad)te unbefrietigente Ser^ei§ungen, fonnte

inbe^ nitbt bereutem, ta^ an grbferen unt Heineren Drten ter ^{onarä;ie

ttefei&cn Sfinföe, bic im übrigen 25eutfa>lant bereit« erfüllt waren, mit gro*

§em Ungcjtüm laut wurten, ta§ ^treffen unt Deputationen an ten SWon*

ara)en abgefantt, »on tiefem bie grbfte ^efa)lettnigimg ttr bet^eifenen 9le*

fermen verlangten.
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©erlitt fyatte fich enbltc^ auch an ber Bewegung betheiligt: nacbbem e$

in ber erflcn SWarjwoche btc (Einwirfungen ber franj&fiföcn unb fübbeutfcben

Greigniffe in neuer Sebenbtgfeit aufgenommen, fcbritt e$ in ber fetten SBoche

ju einer birectercn Beteiligung burtb 8breffen unb I)i$cufftonen ; ber rebe*

unb wortreichen SOocbe folgte aber eine blutige, in ber bie befolbeten ©chflfcer

be$ #önig$thutn$ auf ben <Sa>auplaß traten, unb jucrjt bumpfen ©chretfen

unb Gntrüftung erjeugten, entließ jeboch bie t(>atfraft ber bürgerlichen Beböl*

ferung bcvöorrtcfen. 2Wt ber Greirung ber „©chufcbeamten", jener $erfonen

mit Stab unb Binbe, war, fcaä jeigte fta) fchon am erjten Sage ihrer 5öirf*

famfeit — unb welker einstige hätte e$ nicht »orauSgefehen? — nicht*

erreicht; jte waren eine Slngflgeburt ber fogenannten Vertreter ber ©tabt, nicht

geeignet, einem Kampfe jwifa^en bewaffneten unb ©ebrlofen GKn^alt ju thun,

höchflen* brauchbar, um bem unoertilgbaren ©potte ber berliner ©rrafjenjugeub

jur golic $u bienen. 2)fe ©tubentengarbe, trofc ber Belobigungen, bie fie

*on ben Behörben empfing, unb auf welche bie „Geblichen" frolj waren, »oD*

enbete bie tfomif.

Sine bewaffnete Bürgergarbe war bat)er immer noch ba$ 3»el, nafy

welchem bie SWehtjahl ber ruhigen Bürger unb ihrer Slbgeorbnerrn in ber

ftäbtifeben Vertretung rangen, unb auch biefe Bürgergarbe foUte, nach

Anficht ber weiften unter ihnen, nur ben 3roecf höben, bie „S^u^fftörrr" *u

befeitigen, foUte naa) biefer Anficht nur ben ©olbaten ihren Dicnft erleichtern

helfen. Sin einen bewaffneten SSiberftonb gegen bie Angriffe M SWilitarä

bauten nur SBenige, wie nahe auch in folcher 3eit ein ähnlicher Ocbanfe lag.

Doch würbe bei einem Xtytiit ber jüngeren Beoölferung, bei £anbwerfern unb

(Stubenten bie Bewaffnung für ben möglichen gaU eine* allgemeinen SBiber*

flanfcc« borbereitet.

3n ben bürgerlichen Greifen fchien bie Hoffnung niebt erlösen &u fön*

nen, ba§ aua) jefct noch Hbreffen an ben äönig ba$ einjige «Wittel feien, um
bie Erfüllung ber fort unb fort vorgetragenen SBünfchc jtt erreichen. 8n »er*

fa)iebenen Orten ber ©tabt fanben Berfammlungen ftott, in ben hftuptfächluh

barüber berathen würbe, wie ber burch bie aWilitaremffe gcfiörte grieben ber

©tabt wieber hergeftellt werben fönne. Xie abfonberlichften SKathfchläge wur*

ben gemacht; $u ihnen gehörte auch ber: man foHe fta) an bie heworragenb*

ften $erfonen be* Bereinigten SanbtageS in ber $ro*ini, an einen <£amphatt#

fen, Becferath u. 51. wenben, bamit biefe an geeigneter ©teile fta) für brn

©chufc ber Berliner »erwenben möchten! Diefer Borfcblag, inmitten ber Stuf*

regung gemacht, bie in einer ©efellfchaft burch bie fo eben angenommenen

Nachrichten oon neuen „Brutalitäten", welche ba$ 9tttlttär »erübt, entftanbrn

war, biefer Borfchlag rührte oon einem bürgerfreunblichen @rafen her*

31m folgereichflen bon allen genannten Berfantmlungen war bie »on einer

Slnjahl Berliner Bürger, bie bereit* am 16. aufammengefommen warf«, »nb
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om grettag, tem 17. fWSrj, SormittagS, ihre ©erathungen in bem au&erbalb

ber J^ere gelegenen öffentlichen ©ergnügungSorte, „Kemperhof" genannt, fort*

fefcfen. (Sin 3WitgHft> tiefer ©erfammlung bezeichnet e$ al$ charafterijHfch,

„bofj man in brrfelben fich nicht mehr ängftltcb nach ben $erfonen, btc $u*

gcfim waren, umfat), fonbern frifcb unb frei ton ber Seber wrgfpraaV' —
Äfo ©eweid baffir wirb ber Umßanb angegeben, ba$, al£ am ©chluffe ber

Dtocufjton barfibrr abgrfh'mmt werben feilte, ob noch eine Slbrejfe an ben $8*

nig ju ritzten, ober ob fofort 3fber naa) feinen Gräften für eine ©Arger*

bwaffnung ju wirfen babe, eine $crfon in Gioilfleibern, bie jia) al$ ben $o*

K&fi* ßommijfariud beä ©ejirfc »orjtelltr, ber Abfrimmung in ben 2Öeg trat,

mit trr ©emerfung: er mfiffe bie ©erfammlung auflöfen; worauf ber ©or*

jifcenbe im Namen ber ©erfammlung erfletrte, ba§ tiefe jta) »otlftanbig auf

(egalem ©oben ju beftnben glaube unb nur ber ©ewalt $u weisen gefonnen

fei; im Uebrigen fei ber Gommiffariud aufgeforbert, ber ©erfammlung weiter

beizuwohnen, ba 3HIe$ wa$ gefproeben unb wa$ gefebchen märe, bei ben $Ba>

jtat ©ebörben »ertreten werben foüte. — Die ©erfammlung entfajiet jta) für

eine „nochmalige fcr>r frSfttgc" ©orflcUung an ben 5?5nig, $u beren weiteren

Seratbung bie SNitglieter am Slbtnbe fü^ in einem anberen Sofale »erfammeln

foflten.

Ueber tiefe ©erfammlung, in welker ©ra§ „ben unmittelbaren Hu«*

gangSpunft ber «Resolution" ftebt, unb über bie bamit jufammenh&ngenten

Vorgänge, giebt bie ©ebrift: ©trlfnS ©arrifaten k. einen unleugbar »on tem

Leiter jener ©erfammlungen, bem Dr. Söniger, felbft ausgegangenen autben*

tifa)en ©triebt. Darin bd&t e«:

Durch Anregungen ton »ergebenen ©eiten würbe in einem öffentlichen

Sccale trr Ä&penicfer ©trage eine ©erfammlung am Nachmittag gegen 3 Ut)r

abgehalten. ©ie beftonb au« ©ürgern unb Einwohnern, wela)e etwa treten

terfchtebene ©ebufereoiere »ertraten. Nach langen Debatten »erftfinbigte man

ffa) enblich bahin, eine grojje „gricbenSmanifeftation ber ©oltewünfehe"

an ben Sag gu legen unb babura) bie Negierung $um Eingeben auf biefelben

ju nbthigen. 5Nan befcblofj eine Slbreffe an ben ÄBnig, worin bie $auptfor*

berungen flar auSgefprocben werben, unb welche bem tfbnig am folgenben Sage

bura) mehrere taufent ©Ürger, als ©cbu&bcamte mit ©tab unt
©inte teforirt, Nachmittag« 2 Uhr mittelft einer Deputation

überreicht werben follte. ©ährenb ber Uebergabe unt bis &ur Antwort

füllten bie ©Ürger fchweigent auf bem ©d;lopplafte oerharren. 3n ©etreff ber

Sorberungrn würbe aufgehellt: 1) $reffreibeit, 2) befchleunigte Einberufung

be$©ereinigtenSanbtage$, 3) 3urücfyiebung ber Gruppen, 4) ©firgerbewaffnung,

5) Nfltftritt ber SRinifier, 6) ©erüeffichtigung ter arbeitenten Staffen. Da
fabejj ber $unft 5. SBiber|tanb fanb, ter 6. aber nicht flar gefaft werten

tonnte «nfc man aufcrbem tafftr 1>kU, tai tiefe btiten fünfte jctenfalls turch

7
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ben Sanbtag ,;ur Gtrlebigung fommen müßten, mit je$t bte £auptfao>c bann

beftcbe, möglia)jt bie ßinigung ber Parteien gu »eranlaffen, fo Ur§ man 5.

unb 6. fallen unb bcfd>ranftc fta) auf bte erflen »ier fünfte. G$ würbe fcier*

auf ber Dr. SÖöniger mit ber foforttgen Gntwerfung ber Slbreffe beauftragt

unb biefe foglfta) noa) »on berfelben SSerfammlung ntfrtlta) in folgenber SBeife

genehmigt:

,,HUerbur<bfauä)tigfter @rofmaa)tigfter Äönig,

„Slüergnäbigfter Äönig unb £rrr!

„Sief erfajüttert bura) feie (Sreigniffe ber legten £age, na$en wir, feie untertbänigft Un»
terjeiwneten, bureb bad Vertrauen unferer SWtbürger ju ©o)u6beamten tiefer ©tabt berufen,

bem Sbrone &v. gj?ajeftät. Sir baben bte ernfie ^fftc^t übernommen, ben grieben ber

©tabt ju wabren, femered unnüfced .LMutoergteüen ju »erpinbern; wir würben aber na et

reiftteber Erwägung unferer Aufgabe nur tulb entfpretben, wollten wir und baran genügen

laffen, bie erregte Spenge burd) gütlichen 3ufprud> ju befäwieptigen, ja nur mürben, txo$

bed Ginfluffed, ben unfer ftarfer Sßille ju üben boffen barf, etwa« Unmogluped erfrreben.

„ailergnäbigfter Äönig! Der innere Unfriebe unferer ©tabt ifr niä)t oon peut unb ge

ftern; er wurzelt tief in ber ©eftbüpte unferer ©enerotion. ©ad ©fbürfnifi naä) größerer

polittfiper greibett pat fi<p lange in taufenb unb taufenb Symptomen funbgegeben; ed ifk

bureb bte dreigniffe im Seflen ni(bt in und gewetft, nur jum flaren ©ewuütfein gebraut.

D&ne bie ©efriebigung biefed ©ebürfniffeö würbe ed ein eitle* ©eftreben fein, ben botlen

grieben, bie ooUe Gintrad)t jwifepen Surften unb 2<oIf ju bewapren.

„SWergnäbigfter Äönig! Unerreitbbared ju erftreben liegt nid>t in unferer &bftö)t; wir

befd)ränfen und auf bad 9iotpwenblgfte, baburO) nur bie^fabe weiterer (Entwicklung an»

babnenb. 3>abin gebort:

1) 3urürfjief>ung ber militairifä)en SOTacpt;

2) Organifation einer bewaffneten ©ürgergarbe;

3) ©ewäprung ber und feit einem SRenfcpenalter berbürgten, unbebingten ^Jrefifreipeit;

4) Einberufung bed bereinigten Sanbtaged.

„SBirb und bied gewäbrt, wirb ed und fofort gewährt, bann garantiren wir ben wap*

ren grieben unferer ©tabt; benn wir finb weit entfernt ju glauben, ba§, wie eben gefagt

warb: „bad Eigentpum unb bie ©ieperbeit ber ©ürger ©erfind in ber grölen ©efapr ifr";

wir baben ein fefierea Vertrauen ju ber fräftigen, geftnnungdtütptigen Haltung unferer Cin»

wopnerfo)aft.

„3a, Ew. 2Raiefiat, unfer ganjed 2$olf empfinbet ed tief unb flarf, baf ed reif unb

münbig ift, mitjuftyen im SRatpe feiner Surften; gewäpren ©ie und bied unb bad ganje

©olf wirb ein cinjtged ©Omfcbeamtentpum fein — ein ©Amfcbeamtentpum für bie greibeü

beö ©aterlanbed, bie ©teperpeit beö Sbroned unb bie SBobffabrt SUer.

„Äöniglicbe 3Äaieftät! 3iud tiefbewegtem £erjen bitten wir, gewahren Söerbocfrft ©ie
unfere ©itten, erbalten <Sie ^reufen ben 9?ubm, ben ed ju oeriieren ©efa^r lauft, ber get*

ftigen (Sntwicfelung Deutfd)lanb« ooranjufwreiten.

„SBir berpanen ßw. Äoniglicpen «Dfajeftät untertbänigfie, bie ju ea)m)beamten erwabl'

ten ©ürger unb Sinwobner biefer ©tabt.

„©erlin, ben 17. üflärj 1848."

5«adS>bem ttcö befa;lo(Tcn war, trennte man |ta) Slbenbö, um bie ©$ufr>-

commifjtonen überall »on bem 33cfa)lu§ tn Äenntni§ $u fe^cn unb jugleta) auf

ben folgenben tag g»ei U^r $ur I^etlna^me auf bem ©a)lo§pla^ rtnjulaben.

Q$ gefa^a^ btc6 tbctlö bura; Slufforberungen, ioela)e auf ber ©träfe an bie

patromtlircnten 6a)u0commtfjtonfn ergingen, befonberä aber buraj SWitt^eilung

ber Slbrejfe auf einem ber #auptfammelplä{je ber <3a;u^eommifftonen, bem 5?öl^

nifa)en SRat^aufe. — ^ter Ratten fia; mcfcre ^unbert 6a?u$bfirger im Siebe*

faal be$ Ä5lnifa;en Slat^aufe« »erfammelt, al$ um 8 U^r ber Dr. SOBöniger

an ber Spiee fammtlia)er 6a)tt^barger be* örüberfrrafenbeairf« erfa)ien unb
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ba* ©ort bcgcbrte. Gr beftieg eine Slebnerbfihne, ff^tc ber Serfammlung mit

tebcnbigen ftarben bte ©ebeutfamfeit beö SlugenblicfS auäeinanber, wie* auf

He 6a)mach Greußens bin, wenn eg Ccjterreia) nachfie&en wolle, »erlangte,

ba§ bae eäufrbürgrrttntm fid.i nia)t baran genügen laffen fette, bie Erraffen/

unru^en $u bämi>fen, [entern bat? etf aud) bic Regierung an ibre ^flidjt mahne.

3u bem Cfnbc lad er bic treffe »er unb ferberte bic Herfammlung auf, fia)

bem Buge naa) bem ed;loffc am anbern läge an}ufa)licj?rn Xonnernber

SSeifaü folgte. Saasen erbeb fid) aber ber £tabtratt> Gärtner. @r hielt

bafür, ba§ bic£ nur Aufregungen »rorojiren werbe, unb fajlug »er, bie @om*

mifjionen feilten jidj ntdjt in corpore, fenbern turdi Xeputatienen bct^eiltgen

;

tie ?lbreffc fclbft fonne er unb atle nur billigen. Xer £tatt»erorbnete Füller
forbrrtc ftatt tiefer 3>cr{?anblungcn ten 28aa)tbienjl auf ber Strafte. ÜDer

Xirector brä Jtölnifdjcn (itamnajiumö Dr. Sluguft: ÜJlan feile nidjt neue Stuf«

regungen hervorrufen. Xic Regierung werbe gewip fclbft 2lüeä gewahrem

9>reu(jcn fei immer feinen eigenen 3Brg gegangen; man wolle aua; biet nia)t

beut 2lu$lanbc naebäffen, unb weil in SHüurben, ?eip$tg, ßarlerube !C. Stbrcffen

eingereicht feien, nun aud) fetale bringen, (fr ferbere jur 5>iur)c auf unb

warne »or neuen ^Bewegungen, Üx bitte unb befdjwerc ten Dr. Sinniger ab*

julajfen unb Stiles an$uwcntcn, bic 3>erfammlung in ber ^töpmeferf^ra^e an*

tcren <£inneö ju madjen. — Gin unbcfa)reiblid)er Xumult entftanb. ßinc

Hälfte jubelte jaud^enb Beifall, 'eine anbere tobte unb pcfytt, ein ^rfoarjanf

»erme^rte ben tfärm. Xer Dr. Weniger erftärte: ,/Dieinc Herren, r$ i(i ftu

fpät; unferc Slufferbcrungcn burajlaufen bic <2tabt, erwöge jeber mit feinem

©ewiffen, waö er bem Saterlanbc fdjulbig ift; »erwerfen Sic bic Xemonjira*

non, fo erhalten Sie bie 9ic»olutien." Xer größte Xf>cil ber ^erfammlung

»erließ hierauf ben Saal, weil ein ^cuangcfommener mettetc, baß auf bem

6a)lo{5plafcc alle <gcf>u(jcommiffioncn fehlten, wahrenb »icle SMcnfc&en umtyx*

wogten.

„Unfere Äufforberungen burchlaufen bie ©tabt " hatte £crr

niger im Äölnifchen ftat^aufe aufgerufen. Unb in ber £&at, mit fettener

©ä)nelHgfeit war bie Slufforberung $u einer großen Söürgerbemonftration für

ben folgenben Sag, tm Saufe be$ greitagS burefo ade Steile ber Stabt »er*

breitet »orben. Ueberau, wo einige Sttenfdjen jufammentrafen, würbe »ort

ber £emonfrratton gefproajen, überall fanben jta) Siebner, bte ben günfHgen

(Erfolg »oraudjufagen wußten; ber ©ebanfe an baä morgenbe Gircigniß ließ

bao* $eute »ergeffen, machte bte @a)u^beamten pflichtuntreu, fo baß jie ftatt

ü)re ambulante £h&ttgfett audjuüben, in ben IBcrfammlungäorten 3u^5rer unb

SRebner würben; biefe Hoffnung auf ben nachfien Sag wußte Unruhen am 17.

SWarj fern ju halten, »erhtnbcrte für biefen Jag erneuerte 5ludbrüä)e eined

flägttchen müitärifchen |>elbenthumf.

7*
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Die 5u§ere 9lu$e, bie am 17. in ben ©trafen ©erlitt« ^errfd>tc, ^at

„freimüthigen" wie aua) anbeten „©{perfaa)ern ber Äeoolution" ©toff *u

mancherlei Erpeetorationen gegeben.

Der ffierfaffer ber „Signatura temporis", ber $rofeffor 8eo*), er^lt,

baf ber äönig am 16. SWärj ^abe ©erlfn perlaffen wollen, „In ber Haren

fcinfieht, ba§ bureh biefe Entfernung ble unruhige ©eweguug in gewiffem

©inne tyr Dbjeft, wenigftcn« ü)re seitherigen 3&ia)tung«punfte, »crttere", bie

£ränflia)fcit ber Königin habe jcbcn) aua) ben tfBnig noa) in ©erlin feftge*

galten, «nb bie SCnft4>e Derer, bie ein fofa)e« ©leiben unbebenftia) gefunben,

fajiene im Siebte gewefen ju fein, „benn ber 17. 2Rärj jeigte in ©erlin ptö$*

lia) ein auffallenb ruhige« »ngefuht. Snbcffen — fäbrt $r. «eo fort —
baf ein ©türm hinter biefer ©inbftiUe $u befürchten fei, fonnte ©nötigen
um fo weniger entgegen , al« nun bie ^acbrii^trn von ffiien eingelaufen wo*

ren unb weiter einliefen ... Q$ war »orau«$ufehen, baf fie bie unruhigen

Elemente in ©erlin »on Beuern eleftriftren müßten, felbft wenn nia)t noa) ganj

anbere Sntcreffen r)ter im ©picle gewefen wären. Unter biefen anberen 3n<

tereffen ftonb obenan ba« ber $olen, ibre im oorbergebenben 3ab?e gefangenen

unb naa) einem öffentlichen $ro$effe »erurtheilten $anb«(eute in ©erlin $u be*

freien." Dem ©erfaffer ber Signatura temporis war bamat« „bie polnifche

Emigration noa) ein &rantyeit6ftoff in ben ©Hebern beö weltlichen Europas,

ber (eben (£nt$ünbung«projcjj auf einem einzelnen fünfte gefährlicher machte.

— Da« ©efpenft be« alten $olen, welche« al« ©djrctffleftolt herumfcblia)

unb überall SHuJe unb ^rieben bura) unheimliche« ©rauen ftbrte, biefe« ®e*

fpenft fyattt fta) — naa) #rn. fco'« ©ehauptung — auch in ©erlin ringe*

funben, perftärft burch einen 2lu«wurf ber »erfa)iebenften mitteieuropäifchen

Sfinber, granjofen, 3taliener unb namentlich aua) ein verworfener $aufe au«

anbern beutfehen Sanben."

Der C&efpcnjUr fehenbe ©efapichtfehreiber fährt nun fort: „Ob bie ©or*

bereitungen biefer unb ber ihnen (jenem „©cfpenße" unb bem „!lu«wurfe")

unter ber ©epölferung ©erlin« glcichgefinnten 3Henfa)en wirflia) ni<ht früher

beutlich erfennbar würben, ober ob fie früher nur feinen ©eforgnif erregenben

Eharafter trugen, fur$, wa« aua) ber ©runb gewefen fein mag, gewif i%

bafl erf* im Saufe be« 17. 2Rärj ber $oli&ei*$rafibent ». fWinn*

toli bem ©taat«minifUr p. ©obelfa)wingh bie SWelbung machte:

„9(un t) abe man jeither ©tra§enemeuten gehabt, aber am folgen*

ben £age werbe bie Revolution tyx $aupt erheben. Un einer

Spenge nachweisbarer fünfte ber ©tabt werbe fie unverholen

geprebigt unb perfünbigt." Diefe SWtlbung tyttc unter ben (Sinbrficfen

») Der öuAfranMer.SRepfatalog u. a. UpiQntt benfclbcn ata ©erfaffer ber anonym er»

föienencn e eprift.
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Dtffen, wa« man Im ganzen übrigen Deutfajlanb gef^en fab, bei bem ntcf>t

m »erbeblenben »nbliefe be« «Raufte«, in melden bamal« fclbfl bie $ebäa)ti*

gen unb Serftänbigen geraden waren, bei ben ©ompatbleen, bie bie 2&mt*

gung frlbfi in böseren ÄTeifen unter ber tb brieten 93orau«fefcung fanb, baß

man berfelben bura) SRatbgeben in brr 3ügelMtang am erfien noeb einiger*

malen £err bleiben Wnne, bie golge, baß ber f>crr ». 33obelfa)wingb

tuirfltd) am 17. 2)iarj noch feft genug glaubte, ben ©ang ber ^Bewegung meu

prrn gu fdnnen, um bem ruffifeben ©efanbten »erfic^ern $u fönnen,

er fönne getr oft nadj $eter«burg f<$reiben, in Berlin fei bie

6aa)e abgemalt . . .
."

Der „ frefmfitbige ©iberfatber ber ^Resolution", ber ftcb au(b „Siebenter

September" nennt, unb unter befben 33e)eia)nungen eine ©ebrift: „(Segen

bie Signatura temporis" bcrautfgfojeben bat, riajtet feine ©rgnerfebaft aueb

auf blc fo eben angeführten ©teilen ber Signatura temporis. Sßa« fein

©egner „®efpenft" unb „Auswurf" nennt, ba« belegt er mit bem allgemeinen

Hamen „SRevoluiiondpartei", in SSerbinbung mit „franjöfifcben ßmipr«", von

»flauen er erjäblt, baß fte no<b am 17tcn bie Ickten 9lnfrrengungen baran ge*

fffct baben, um bie Unfoerfität mit ftcb fortzureißen. Gr weit, baß in ber

9toa)t auf ben 18. 2Rärj greunbe ber Sieoolution fft geflanben, baß bie 9te*

»olution jefct nur bur(b ein balbe« ®unbcr gelingen fönne, er ifl baoon un*

terria>tet, baß ber fran$5ftf<be (Smiffar, welker jene Stoty mit ©tubrnten au«

ber «Winberjabl ber 9cicbt'„9lebllcben" jubraebte, bie ©a<be »erloren gab, Ja

er glaubte fogar einer, frelllcb fnftter aufgefommenen (Jrjäblung, baß bie nö*

Urfge ©enbung »on JRafen gum SBebuf ber ©arrifaben erft gum 20. ober 21.

2Mrg batte eintreffen F&nnen, eine SRittbellung , bie er mit ber fteflerion be*

gleitet: ,,3ebe« $fnau«f<blcben be« Sennin* »rrmfnbert bie Gbancrn ber SRe*

»olunon." Derfelbe ßubentifebe SHutor weif fta) enblicb bamit au berubtgen,

ta§, „barte bie Reform in Greußen nur no<b einen Sorforung ton 24 ©tun*

ben »or ber SReoolurlon", Greußen gerettet war! 3n biefer Uebergeugung

fftmpft er gegen ben legten ber oben eitirten ^afjuö ber Signatura temporis

„in ibrem mit ©linbbelt geflogenen ßonferoati«mu«", wela)e bie SBorau«*

fejjung „t&öricbt" ftnbe, baß man ber Bewegung bureb 9iaa;geben in ber

3ügflba(turtg am erfien no(b rim'germa§ert #rrr werben tonnte, unb meint,

bajj bie ©icberbelt, mit welcher #r. o. ©obelfcbmingb gegen ben ruffifdjen Gbt*

fanbten bie erwähnte Äußerung getban, „reinen ©»Ott eine« ernfien 2Wanne«

»erblene." Drang ber 3nbalt — fo TUft unfer freimütiger ©Iberfacber In

feinem jugenbll(ben örnfie au« — „brang ber 3nbalt ber flbnigl. $roflama*

tum (wovon weiter unten bie Stebe) $ur aUgemeinfhn Äenntntß bureb, efre ba«

9le^ ber Älptemne^ra bie preußif4>e ^auptflabt umfrrirft ^atte, fo behielt ^r.

ö. JBobelf^wingb SRecbt gegen ben ©efanbten be« Gjaren, fo war in ©erlin

fcie ©ac^e abgemalt \"
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Der tfampf, in welken ouf biefe SBeife bie $eierlid>feit M SWanne«

gegen ben Grnfi M 3üngling« geraden ijt, verliert einige« Serrain burd? eine

in Sejug auf bie erftgenannte ©a^rift abgegebene (Srflärung bc« $rn. ». SBo*

belfa^mingb felbfl*) Diefer ftelli e« ,,01« eine aü*e$ (SJrunbr« entbebrrnbe

»nefbote" bin, bafj er bem ruffifchrn Oefanbfen »erfic&crt haben folfe: „er

fönne getrojt nach $eteT$binrg fabreiben: in 33erlin fei bie ©a<he abgemalt".

SBfelmehr — ^eift eS weiter — war ber genannte SWinijter nicht nur a priori,

fonbem aua) bura) oiele Reibungen unb Snbijien $u ber Ueberjeugung ge*

bracht, ba& noch ein ernftbafterer SBerfua? ber reoolutionären $ropaganba

beoorftonb, nachbem Oeflerreicb gefallen, nun auch $reu|}en $u beugen. <fr

war e$, ber bie« ©r. ÜWajeftät bem Könige unumwunben erflärte, a!« bie

Raapricht oon ber Äatajtropb* SBien« in SBerlin eintraf.

Derfelbe Sftinifter ». 55obeIfd)wingb, ber biefe Crrflarung ju <£nbe brt

3at)re« 1848 abgab, ^atte freiließ am 17. 9W8q 1848 Racbmittag« 5 Uhr

eine telegrap^ifaje Depefd;e an ben Regierung«*$räftbrnten $u #bln, abgefanbt,

bie, bura) bie tföln. 3*iiung »eröffentlicbt, folgenbermajjen lautete:

„2ln brei Ubenben $og ber $&bel in $rupp« burch bie ©trafen. Die

S3ärgerfa)aft wirfte beruhigenb. ©eit geftern (ben 16.) ifl 2UIe« rubig unb

fein Stifytn ber (Erneuerung »OT&anben."

?ubwig Rel Ifl ab in feinem 3Remoiren*Romane wirft bei Grrwfihnung br«

17. ÜJlärj brei fragen auf: „2ag e« im $lan berer, welche ben Slufrubr fporm

ten, an biefem SCage nicht« ju unternehmen? Ober ^atte ber ©nflu& ber

SBürgcr fo günfHg gewirft, ba£ er wenigen« bie ÜWaffen gurflcfhielt, beren

jebe Partei beburfte, t&cilä um fta> barauf ju jtüflen, tbetl« um burch fie »er*

beeft ju bleiben? Ober wollte man burch bie eingetretene Stube bie Sörbörben

fteberer machen?" 2lua) er ijt ber «Weinung, baf mit einer früberen ©er*

öffentlidjung ber $roclamation „ber $lan be« unterwflblenben »ufrubr« ge*

fcheitert wäre, tnbem er ftcb narft unb ganj al« folajer bättc ^erau«fleafn

müffen, unb bann bie Xbeilnafcme nicht baben würbe, bie ibm einzig unb allein

au« ber mit fo grofjem <8Iü<fe herbeigeführten beraufa)enben Xäufchung unb

Serblenbung ber Waffen entftanb."

Alle biefe SSfaffibrungen ftnb ©Triften entlebnt, bie jum tytil unter ber

Ruhe be« berliner 33elagerung«jujtanbe« ju Qfnbc be« 3af>re« 1848 ober ju

Anfang 1849, jum ^»cil nod> fpater, erfa)ienen ftnb, ju einer 3«t/ in ber

bie Regierungen überall bie Revolution für überwunben ^fetten. Die ber Re*

oolution feinblia^en SSerfajfer jener ©a)riften fugten bie „unheimliche" Ruhe,

bie am 17. 2När$ fiuperlia) in SBerlin h«rfa)te, babur* ju erUftren, baf ftt

*) »eitaae iu Kr. 15. ber „9?euen ^reu^ifc^en äeitung" »om 19. 3anuar 1849.
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„®efpenfler" citircn, „$ropaganben" erftnben, welaje bic Gretgm'ffe be« fol*

genben läge« »orbcrctten follten. Damit wollen ftc ^ugtttc^ btc ifcncn noa)

un&eimlia)ere Bewegung be« 18. SWSrj erflären. ©ie alle fpreajen glcia>*

toobl »on bem „SRaufdje, in bcn bamal« frlbfl bie ©cbSd^tiöen unb Serftan*

bigen geraten waren", »on ben „©»mpat&icen, bie bie SBewegung felbft in

bö&ercn Greifen gefunben" u. bgl. m. Die ?e^re »on einem «Resolution ma*

graben „3lu«murfe" »on $olen, ftranjofen, 3talienern, 3uben erfreute ftc^

monier Orten gro§en 33cifall«, fie würben freiließ erft erfunben, nadjbem tn

Ära»aDfen unb ©rra&enfämpfcn btc ^Regierungen beftegt worben waren. 3n
ben &ba)ftcn SRegioncn ©erlin« festen fie ein Dogma geworben ju fein, naaV

bem $r. ». ©obelfdjwingb, wie er in ber oben angeführten ©teile felbft mit*

t&eilt, ju ber Ueberjettgung gelangt war, bafj nod) ein ernftr>af terer 33er#

fua) ber „revolutionären ^ropaganba" be»orftanb, naa)bem Defterretd) gefallen,

aua) «preufen $u beugen. Dtefem Dogma fa)loffen fia) ?eid)tgl5ubige aUer

9rt an: Sürßen, bie »on ir)ren lieben Untertanen ni$t glauben wollten, ba§

biefe fia) auf eigne Sauft gegen ftc empören fBnnten, liebe Untertanen, bie

toieberum ibren ftürften nia;t zutrauten, baj? biefe gegen fie, bie SBcbrlofen,

tyr «WilitSr anrütfen laffen fönnten, bie «Waffe be« 93olf« in ben <pro»in$cn,

ba«, unfähig bie Dinge im URittelpunft ber Bewegung gu begreifen, eine un*

ru^ge 5Be»5lferung nur bura) „ftremblinge", „(SmiffSrc" u. bgl. m. gewaltfam

ju ©abritten ber Slotymebr gefabelt warnte. Unb bic »n^änger fpreajen biefe«

Dogma au«, bic fürfHtajen in ben $roclamationen an tljre lieben Untertanen,

biefe in ©Triften, wie bie, au« benen wir oben Anführungen gemaa)t, bic

tyooinjen in treffen, wie ftc im ©ommer 1848 auf bem 53oben ber SBofft*

fa)en 3ettung ü»pig wuajerten. £inutfommt bic fleine, aber befonber« begei*

fterte ©<$aar ber miltt5rifa)en ©ajriftftcller, bie fein 9?ea;t be« Solfc« $um

offenen üBibcrftanbe fennen, unb »on jebem Untertanen »erlangen, baf er

auf ba« ®e&et§ feine« dürften mfberftonb«lo« fta; töbten laffe.

SBir haben gefagt, ba§ jene Doctrincn ftet« naa> »ollcnbctcn begeben?

beiten aufgefommen finb, unb fo finben wir in ber Z$at, wa« bic ßreigniffe

in Berlin betrifft, in feinem ber unjctyligen S3eria)tc, btc wSfcrcnb be« bi«her

bargefleDten 3fiftaum« beutfefcc unb nia;t beutfa^e 3ritungen füllten, ber

„Sremblthge, (Jmiffäre, be« 2lu«wurf«, ber $olcn, Sranjofen, 3uben" erwähnt,

bie entweber im ©tiOcn ober öffentlich ihr reootutionare« SBefen getrieben hät*

ten. Sil« am 19. üWSrj eine föniglid)c ^roclamation »on biefem früher un*

befannten 3lu«wurfe fpraa), war man allgemein fiberrafajt, unb erfl, wenn man
bie oben angeführte Äeuferung be« ^m. ». 53obelfa)wing^ fennt, wirb man
fcte entflebttng ber Überrafttjcnben föntglia^en SWit^etlung begreifen. Damal«
batte feloft $x. SHeOflab no$ niajt „»ielc ©eflalten be« un^eimli^en Slu^fe^en«,

^bbftognomicen, wie wir ftc nie in ben berliner ©trafen gefefcen Ratten, 2cutc,

Wc fta) offenbar au« bem Dunfcl ber »erntfcnflcn SBtnfel unb |>^lcn an'«

t
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Xa$celid?t wagten"*), bewerft; wie würbe er fonfi in jenen lagen, wo bie

(fenfur (Enthüllungen tiefer Art gewifj nichts in ben 2Öeg gelegt hätte, in fei*

nem täglichen Organe, ber Soff. 3*itung, bavon gefa)wiegen fabtnl (hfl

nach Serlauf von anderthalb fahren führt ihm feine $bantafie biefe Qxfötu

nungen wieber »er: führt ihm einen „bleichen, fa)mu$igen 9Menfa)en" vor,

„bem eine gange ©enealogic oon Saflern auf ben weifen, gerfförten 3ügen $u

wohnen fa)ien", unb biefer, ber wie anbere baö 93olf „mit giftigen ©orten

ju erbittern fua)te", hatte im fölnifa)en Dialcfte gu ber um bie ©lutfouren

ocrfammelten «Wenge gefagt: ,,e« ift boa) wahrhaft 3eit, ba& ber beutföe

2Ria)el enblia) einmal crmaa)c unb fein Stecht forbere!" ©o ©a)recflicbe* »iO

$r. SRettftab in ben Sagen be* 14. bis 16. Sttarj erlebt h^l Gr wef§

noa) mehr. „Q$ waren fogar fa)on (oor bem 13. 2Jlär$) gang anbere bro*

henbe ©ornptome oort)anbcn, baf* e$ auf oiel mehr als einen ©trafjenaufftanb

abgefehen fei. 2BaS ber ^oligeioräfibent baoon wufre, wiffen ober nia)t

Wiffen woUte, ober fonnte, barüber ftnb nur ©erflehte, freilich feltfamfter Art

in Umlauf gefommen unb ber <5a)leier oon manchem bitibt noa) su ^ben

oter wirb nie gelüftet werben. Sine Xfyatfafyc aber, bie oon fchlagenber Sbt*

beutung ift, als 3^gni^, welcher Art bie ©ährung war, bie bem Solle ein«

geimpft unb in bemfelben unterhalten würbe, ift folgenbe aus guoerlafftgcr

Duelle befannt geworbene. 3n ben gutterböben ber Artillerie, bie unter bem

Dache ber mit ber ©tabtmauer oom Oranienburger Zbox ab parallel laufen*

ben ©tallgebäube liegen, fanb man Branbftoffe, äünbhblgcben jc. gwifa)en

febweren Körpern befefHgt, bie man auf biefe Art bura) bie Daa)lufcn ringe*

fa)leubert \)aitt'y unb biefe 3örttt)ölgrf>cn waren in 33ranb gewefen, unb — er«

lofa)en, ohne ben beabfia)rigten Schaben ju thun. Die« war mehrere Sage

»or bem 18. SRärjl" DiefeS gactum iäfjt £rn. SRcUftab auf „furchtbare Ab*

nungen" fommen, „wie bie Seoölferung tiefer an nabrungSlofen ober boa)

fehr armen Bewohnern zahlreichen ©tabroiertel bearbeitet worben war."

Äriner oon allen Denen, bie über bie Bewegungen beS 3«h"d 1848

unb fpeciell über bie berliner gefa)rieben unb geflagt, bat bie Doctrin oon bem

Revolution maa)enben Auswurfe mit größerer Siebe unb Eingebung bearbeitet

als $r. SÄellftab. ffiäbrenb ber „freimütige 5Biberfaa)er ber Revolution"

nur im Allgemeinen oon einer „$ropaganba", oon „ßmiffären", bie fia) mit

einer fleinen «Minorität ber ©tubtrenben
(

in ©erbinbung gefegt (arten, fpricht,

währenb $r. ?co gleichfalls nur im Allgemeinen ben „Auswurf oon grembrn

aller Rationen" als thätig eingreifenb in bie rcoolutionare Bemegug fa)ilbert,

eutfleibet ber gro§e ©eihnachtSwanberet — als fola)er ifi $r. SReUfrab in

Berlin jebem tfinbe befannt gewefen — jene Doctrin aller Abfrraction, laft

er fie in ihren concreten (Erfcheinungen, in ihren unheimlichen ©eftalten, bie

*3 3»ei ©efpraö)e je. SJon 8. SeOftafr. 6. 26.
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in fölnifötm fcialefte reben, in i&ren ©rfiueltpaten - wie bie 3ünt>bol|ge>

ftt)ia)te jeigt — , in i&rer mpfteriöfen Serbintung mit bem ^olt^eiprä^btntcii

u. f. ». auftreten, ©elcfre überjeugenben ©rünbe mujjten aber aud) im Saufe

ber 3eitcn in einen «Wenfäen gedrungen fein, ber, wie $r. Strlljtob in ber*

feigen <5a?rift (©. 69 ff.) »on jta) er^lt, am 19. 2Rärj noa) „mit flamm

ßrjtounen crfuUi" würbe, ald er in ber ermähnten fonigl. ^roclamation »on

„einer Statte »on 33ofewfa)tern, meift au« gremben befh&enb, bie fi* feit ei«

ner SBocbe, obgleich aufgefua)t, boa) ju »abergen gewuft fratten", lad, bem

„bfefe ©teile ald eine auf bem »ollfommenfien 3rrwabne begrünbete eTfä)ien,

ben Ueber*gura)tfame ober Ueber*$lrawöbnifa)e in ber Umgebung bed Äönigd

in cemfelben genährt baben mu§trn", brrfclbc 2Ncnfdj, ber bem tfbnige per*

fönlicfy gegenüber audfpradj: „bie ganje ©teBe, roelcbe ben 2Iufftanb ald einen,

bura) lange vorbereiteten, obfict;tlid>ert SBerratl) erregten barftellt, wirb unb

fann feinen ©Iouben finben. 9Kemanb fyat an Serratty gebaut 1 . . .",

ber »on biefer $(eu§erung aua) bem Äonige gegenüber nlcbtd fyinwegnabm,

irofcbem, ba| biefer tfcm »erfta;erte, er fcabe felbjt am ©tt)lofjportalc „?eute

»on bem ©erbaut wcrfenbften Seufjern" (rote fi<$ £r. Scellftob audbrürft) „»er*

fleibete ©c$u$comnuffarien" u. f. ro. gefeben.

2)ie eiafftfetyc Lanier bed $m. SRelljtob überlebt und jeber (Sntfa^ulbigung

barüber, baf wir und fo lange mit ifcm befd^afrigt baben; mir trennen und

nia)t für immer »on i&m. Salb wirb er mit feinem ganzen ©eroiajte, an ge*

eigneter ©teile, »ieberum eptfobenartig in unfere Darjteßung »rrwtrfelt werben

unb bid ba^in ifi tbm bad fettere Hnbenfen bed fcferd gewijj. SBon i&m,

bem fa>einbar emp&rteften aller ©iberfacber ber Revolution, roenben wir und

— eine gewiffe ©lei(^rtigfett erforbert ed — gu einem anfa^einenb begeijter*

ten Hn&&nger ber SHe»olutton. $r. S3ra{j, ber, na* fetner föon erwähnten

©(frrift: ©erltnd 53arrifaben (©. 20), „jiemlia) genau über ben ©ang ber

«Revolution berietet ju fein" glaubt, erjablt bei ©elegenbeit ber Vorgänge am
12. «Warj: <£d fei junäa)jt bie $j!ia;t berjenigen „Männer, bie fta) an bie

©pifce ber ganzen Bewegung gebellt", geroefen, bamald (in ber ©olfd»erfamm*

lung »om 12.) „nur einen emfteren Sßtbcrjtanb ber Staffen ju organiftren,

um eine gr&fere Solfdmenge, unb jmar aud allen ©tanben gemifajt, jufam*

nunjubringen." <£d fcabe bem SBolfc gefagt werben mfiffen, „baf ed fta) frier

nta)t um ben gen^obnlia^en Auflauf franbeln, fonbem um einen ernften unb

nötbtgrafafld blutigen Äampf für bie fceiltgften Snterejfen bed 2ftenf<ben."

hierauf entbfillt «Dr. 5Öra§, ba§ bie „$erabrebung" getroffen mar, btefen $ampf
an allen Orten ber ©tabt am Donnerflag, bem löten, „lodbrec&en" )u

laffen, btd ba()tn — barauf ging aua) bie „SSerabrebung" — „wollte man

jtä) jebed ©iberftanbed enthalten, tbeild um jicb beffer gu organiftren unb gu

bewaffnen, t^eild, um biejenigen, bie in i^rer ?au^eit no^ auf feine allgemeine
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Crr&ebung regneten, fonbern geneigt »arm, biefe ©ewegungen nur für einen

gewbbnliajen 2Waffcnauflauf $u balten, ju ermutigen."

2ßa$ am Donnerftog, bcm löten, gefebeben, ba£ bat unfere Darftelluna,

grjeigt. 33eit entfernt, ben „blutigen flampf für bie (>ciltg|ten 3ntereffen be*

2Jfenföen" $u beginnen, Ratten bic Stoffen aua) an biefem £age wie an ben

vorangegangenen waffenlos bic 6tra§en unb $läfce burefoogen, fatttn fie

wieberum au* i(>rer 2Ritte bem ©lei be* feinbltajen Militär« Opfer fallen fe*

ben unb fta) bann rubfg, wiberjtanbäloä in ifjrc Käufer jurürftreiben lafien.

SSad fonnte bic „©erabrebung" ber „ÜRänner, bie fta) an bie ©plfce ber

ganzen Bewegung gebellt", bie ©crabrebung, bie, noc^ ©rajj, noa) vor bem

(gintreten ber blutigen GTrigniffe, getroffen war, was fonnte ftc unausgeführt

gelaffen baben, naa)bem $roci Slbenbe bintereinanber ber <£at>aflerfcfabel, ge*

rietet gegen bie bflrgerlicbe ©evölferung, fein 3Berf getfcan, nad^bem am britten

Slbenbe auf bie SWaffen gefeuert werben, — unb „mit bem erften ©<$u§",

fagt ber in tiefen wie in allen Dingen erfabrene SRcÜftab (©. 29) „beginnt

ber wirflittjc tfrieg!" — naa)bem bic für bie Revolutionäre günjügjten 9ia$*

rieten aus SÖien eingelaufen waren, naebbetn bic balben unb verfemten STOaf»

regeln, wel(bc fiäbtifä>c unb militürifaje ©eb&rben getroffen, btnlanglia) gelebrt,

ba§ ber @a)u$ bes (ärfnjelnen unb beS Qrigentbumö bem ungezügelt mirfenben

Militär gegenüber von (Btunbe gu ©tunbe, unserer geworben war — wag

fonnte jene ©crabrebung unauägefübrt gelaffen fyabtnl #r. ©rafj weif

roirflia) eine Slntwort barauf ju geben! ©eine ©äjilberung be$ 15. SRarj

fdilie&i er mit bcm ©afce: „9Wan bereitete ftd) mit Crrnft auf ben flampf be$

folgenben SageS." (Sine ©eile weiter in ber ©ebilberung br$ 16ten b^lH cS:

„Snjwifäjcn bereitete jtcb SlUeS für ben Hbenb jum ernfteren Äampf." ©n
»aar 3eilen weiter: „SllleS war $u bem entfa)eibenben ©abläge vorbereitet."

WebtSbeftoweniger folgt aüen biefen vcrbei&cnben Anfangen ein miferableS

<£nbe. Der 16. SWärj verging obne ben „ernfteren Äampf", obne ben „ent*

fäjcibcnbcn ©äjlag" abgewartet $u W**- 2Ba« «nag &u bem ©rafften

Kampfe no# gefeblt fyaUn'? fcblte", fagt £r. ©ra§, naajbcm er feine

fubnftcn Lebensarten vcrfdm>enbct, beim ©eginn feiner @a)ilberung be$ 17ten

SWära, „eS fcbltc noa) immer baS ftotbwcnbigflc jum ©Clingen ber ganzen

Bewegung, $ie innigere ©erbinbung br« ©flrgerS mit bcm Arbeiter."

hiermit ifl jebod) bic „jiemlia) genaue" #enntni§ beS $tn. ©raf? über

ben ®ang ber Revolution noa) nity bcenbet. „Diefe Bereinigung" rbeilt er

ferner mit, „fanb am ftrtitoQ, bcm 17ten, ftatt." 2Bo unb wie ftc ftottgefmv

ben, erfabren wir nia)t. £r. ©ra& erjSblt von ©ürgeröcrfammlungcn, bie am

17ten an »erfcbicbcncn Drten abgcbalten würben, in i^nen fc^cn wir £rn.

5Öönlger, jeboeb nur für eine frieblirbc Demonjlration, agitiren, unb infofern

ber „(§ang ber JRcbolution" in ber jule^t genannten $erfbnli<$feit ^letfc^

geworben, f^cint $r. ©raf aUcrbing« „jiemlia; genau »on bem ®ang ber Sie*
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»olution benotet" Dan«* Trpräfentirt freilitt) $r. SÖfotigrr allein bie „«Kein,

ner, tte fta) on bie ©pi&e ber ganjen ^Bewegung gefiellt", 4>r. ©önfger, bem,

wie $r. »raß ernfHi<$ trffllt (©.30), ed aUcin gu »rrbanfrn ift, baß cd

niajt fa)on am löten ju einem „ernfteren 2lu$bruay' gefommen war. C(mc

feine »nrebe „on bte »üb bewegten 33oltemafien" wäre „bie Gmcurc föon

tamald losgebrochen."

Sebürfen »fr naä) allem Diefem mehr, ttm bte (Enthüllung be* £rn. iBraf

für eine Srasabc ju galten, um biefe $3ra»abe mit ber SRittheilung jenes flu*

bentifd^en Slutord von ber erjt auf ben 21ften befieUten ©enbung »on Äafen

jn 9arrifaben auf gleite ©tufe $u fteHent

Die tfatafiropbe nahte, auch ohne baß „eine SRotte JBöfewichter, ftrembe,

em Äugwurf »on $olcn unb granjofen", unb wie bte (SJefpenßer ber fturebu

[amen weiter beißen mbgen, ffe ju beföleunigen nbtbig gehabt bte $ataftrophe

trat ein, aua) ofme baß tic SBcrabrcfcung getroffen mar, an btefftn ober jenem

tage lo^ufdilagen, bie Äatajhrophe »ar unabwenbbar, felbfl »enn bie SRafen

m ben Söarrifaben fta) auf bem SGßege »erfpätet Ratten. ,,©ic werben bem

Unbeil ntd}t mehr »orbeugen; ed ift unaufbaltfam" fagte ber Werter ber Uni*

»erfttät, 3o&. ÜJHWer, fa)on am löten ju ben Hbgeorbneten ber ©rubirenben,

welche ft# &u ©chuftmannäbtenften erboten bitten, unb ber ftubentifebe 55er*

fajfer ber ©ebrift gegen bie Signatura ftnbet bie ©efttmmtheit, mit welcher fein

Stcetor biefe Sülcußerung getban, bfflvctfltcfoerweife fcltfam.*) „Die ©a$e be$

Ä5nfg« ift gegen ben ©traßenaufrubr nicht mehr $u äußerte am löten

ber fo eben au« $ari* jurfleffebrenbe preußtfaje GJefanbte, grhr. ». 2lrnim.**)

Sforr $r. ». 93obe!fa)wtagb, inbem er fich gegen ben 2lu$brutf ber Sigoatura

temporis »ermaßt, al« habe er am 17. SWärj noeb fefi genug geglaubt „ben

©ang ber ©ewegnng mefftem $u fbnnen", erflärt in feiner mehrfach erwähn*

fen ©eriebtigung***): „er i)abe geglaubt baß unfere tapfere Hrmce ber 33erac*

awtg £err werben würbe, wenn man ihre Äräfte gebrauten wolle."

©aß ^atte man jeboa) »erfäumt, um bte Gräfte „unferer tapferen Slrmee"

nir Unterbrücfung ber ^Bewegung ju gebrauchen? SBar nicht 93rrlin aümähltg

mit milttarifa^en Gräften »erfeben worben, wie fte ©täbte in Unebenheiten

nie bebüTfen? ©oten nicht bie ©trafen ber ©labt eine SSBocbe lang ben Sin«

blirf einer bort belagerten bar? Söurben nicht »on allen ©eiten neue militä«

riftbc ©treitfräfte ber ©labt £Ugegogen? (92oa) am 16ten würben gwei 53a*

taiüone beö ljten ®arbe*SRegtmcntd »on ^otßbam uatb Berlin birigirt.) Unb

borte nitbt felbft „für ben be»orfte$enben Äampf" eine febr ^o^e ^erfon,

*) Oegen bie Signatura temporis. ©. 105.

**) 9?eue ^reugifo)e 3eitung. 1850. 22. griruar.

•*) »eae fheuf. 3*8- 184&- 19- 3anuar. ©citage.
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biefelbe, bereu fricgertfche Lebensarten in t>en tfafernen »erlitt* wir bereit*

fenncn gelernt, He 33ürQer ßh«rioffenburg* |ur gerreuen UnterfHtyung be* 8fc

nig*haufe* aufgeforbert? CDie ÜRagifrrat*aften tiefer ©tobt »erben ba* 9tä*

here au*weifcn.)

ffiet&e (Stöbe in ben £5nben füet)enber ©chufrbeamten waren eine iietn*

lia? ungleiche ©äffe gegen bie feharfgefchliffenen Säbel ber GavaUerie, ttttb

bie bebrurften »änber jener «Ritter von ber rraurigfren ©eftalt »aren ntc^t

hinlänglich gefeit, um bie Äugeln ber 3nfanterie ihre* wohlbebaehtcn 3iele*

fehlen ju laffen. ©eifrige Soffen Reifen nia)t au*, wo von onberer Seite ein

Singriff mit ben eigentlichen Stoffen be* JfricgeS geflieht. Skiffe gegen 2Baffe

ifl in folgen gaffen ber berechtigte «Ruf bc* Singegriffen, jur £obe*beute 8lu**

erfet)cncu.

2Ba* fia) feit vier 9lbenben in ben ©trafen »erlin* wieberholt hatte,

lieferte nicht geringen ©toff ju ber Crmpbrung, bie fia) immer weiter unter bie

»euMfcrung verbreitete; e* fcheint überflüfftg, ba§, wie ein $rivatbocent ber

berliner Univertftät bietet, „bie abentt)euerlichfren <9erfichte in ber ©eritner

3eitung6halle gefchmiebet würben"*) — eine Dichtung, bie im flprtC 1848 in

ben englifcben „Xime*" von bebeutenber £anb weiter unb bebeutungävoÖeT

verarbeitet iß, unb auf bie mir an geeigneter ©teile jurücffommen »erben,

»ei bem unerhörten Drucfe, ber plbfclia) über bie erregte »eaölferung »erlin*

gefommen mar, bei ber £offnung*lofigfeit, „ba* alte ©pfkm" weisen gu fe*

ben, &u einer 3eit, wo überall eine geffel naa) ber anbeten fiel, »o in $ari*,

in SBien, im füblict)en 2>cutfölanb bie Revolution täglich mehr Scrrain ge*

mann, ba beburfte e* »eber ber abentt)euerlichften ©erüehte, noch jeneä 2lppa#

rat* ber vielerwähnten ^rbclbtlber, um ben in reichem SRafe vorhanbenen

ßünbfioff irxx Grplojion gebracht $u fehen.

©oher $r. v. üRinutoli, ber berliner ^oUjeiprafibent, bie flenntnif

gehabt, bajj „am folgenben Sage (18.) bie «Revolution ihr $aupt erheben"

werbe (f. oben), ba* verfchweigt ber Urheber biefer SRittheilung, $r. Seo.

Drei SRonate fpäter, nachbem $r. v. 2Rinutoli bem «Winifter v. »obelfehwingb

jene Äunbe eröffnet, erflärte berfelbc ^oltjeipräftbent auf bie Anfrage, ob unb

welche frembe „Ccmiffäre" al* „Slnfhftrr unferer SRärjrevolution" ermittelt wor*

ben, baf er feine voUgiltigen »eweife befi&e, um beftimmte 3nbivibuen al$

ShtHnehmer an ben CEreigniffen be* 18. u. 19. 2Rärj bezeichnen ju fönnen.

(£* hatten jtch gu jener 3*it „allerbing* eine Spenge von gremben, theil* ge*

melbet, theil* ungemelbet", in »erlin aufgehalten, „ba* »enehmen mehrerer

von ihnen" ^abe auch bie „»ermutbung" rege gemacht, bafj fte „politffchen

»eftrebungen" nicht fem geblieben feien; ben „®rab ihrer £h&tigfeft mit »e<

•) Deutle «riefe au« partt. So» a. ^elffcti^. WoTfttim 1848. e. 7.
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jug «uf ben HuSbruch ber Revolution" erftört rr jebocb näher anzugehen fic^

auffr ©tanbe. «&onfHtutioneü*e* GluB*©latt 9lr. 14. v. Sunt.)

Darauf allein fchefat ftch He flenntnif be* $rn. v. SWinutoli — ber

&leichwoBl ber in ber ?eofa>en ©cbrift aufgehellten ©eBauvtung nicht wiber*

forocheu — Befchränft $u ^aBen, unb mit tiefer officieHen (Srflärung be« $o*

Ujeivräjibenten j«Bt nicht* im SBiberfprueh, wa« l>en »erlauf ber ©ewegung

alt einen burchau« natürlichen barftellt. Gine «Wenge von gremben ^atte fich

aflerbing* um tiefe 3fit in ©erltn aufgehalten. Slbgefebcn von bem ftärferen

3erVr(r# den der Beginnende Frühling fictä mit firf> Bringt, Batten fta) in Ben

oben bargefiellten SWärjtvochcn »tele fremde £andn?erfer und Arbeiter fiBerBauvt

in ©erlin eingefunden, die au£ ihrer unruhigen £eimafh wegen ber ©toefung

ber ©efdjäfte vertrieben in bem rubig gebliebenen ©etlin ©efchaftigung finben

)tt muffen geglaubt Batten. Der ©eginn ber Univerfttateferien Batte ferner

Studenten, vielleicht in größerer 3<thl ol* gewöhnlich, nach ©erlin gebraut.

Unter ben „Sremben" nt&gen au(B gu jener 3*it gerabe viele grangofen unb

$olen gewefen fein, fo ba§ felbft diejenigen SEBiberfacher ber Revolution SRecbt

befallen, welche ungew&hnlid) viel ftranfenftücfe im (Sjeldverfehr Bemerft BaBen.

Da§ aBer biefe ftremben ©nffajj auf den Fortgang ber Berliner ©ewegung

gewonnen t)ärten, bavon ift nirgends eine Spur, reiften boch aua) für bie

bisherigen Agitationen einige ©ewebner ©erlina felbft (mit Ginfchluf be* $rn.

«Bmger ) $<nTeia)enb au*. Die stacht der ^oltjei mar fiberbie« noch ni(Bt

fo gebrochen, ba§ tfe nia>t auch »on den offenfunbigen ober geBeimen Söü>
lereien ber gremben hatte ftenntni§ tyibtn foilen; fte geigte f?d> gerabe in bie*

fen Jagen, »ad bie öffentlichen Sofale, bie ©erfammlungen Betraf, in ihrer

gangen ©trenge, fte nahm ©erhaftungen vor, fie mar mit volitifchen Dingen

fo Befähigt, baf fte, ma* fonfi gu ihrer ImuptBefchÄfrigung gehörte, jr$t fo*

gar »erförnfthfe/ £aBartran<her auf offener Strafe gu arren'ren.

-

©on ben ©orgängen M 17. SDtörg bleibt und nur wenig noa> gu Be<

ria)ten fiBrig. 8tu§er ben fchon erwähnten ©firgerverfammlungen fanben ber*

gleiten noch an anbern Orten ftott. ©o hatten ftch namentlich int ©aale be$

Friedrich * ©rrdrrfajcn (üvmnaftumtf viele 271trglteber ber ©chufccommtfftonen

»erfammelt, tinb fehr Balb waren hierher bie Nachrichten von Dem gefommen,

»06 in ber ©erfammlung im f0lnifchen SHathbaufe vorgegangen war. ©on

Bier aud ging biefelBe Nachricht in bie benacbbarle ©ohnung ded Cberbürger*

meifterd Ärauöntrf, Bei bem fuh ber ©ürgermeifter 91auupn unb mehrere ©tabt*

rithe befanden. Die Nachricht auö dem f&lmfchen Stathh^nff verbrettete hifr,

fo erg&Blt ^>r. ©ra^, die größte ©efiflrgung, uub ^r. Staunvn übernahm ed,

in bie Sohnnng bed $rn. SSBniger gu eilen, um tiefen von feinem ©orhaBen

aojubringfn. £r. SBBniger war jeboch nicht in feiner ©oBnung, unb Über*

^aupt — meldet ber genau unterrichtete £r. ©rat »eiter — „Blieb er ben
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ganjen &benb, bie gan$e Da<ht unb ben folgenbcn Sormittag jur nicht gerin*

gm Beforgnip feiner ftreunbe tterfchwunben . . . ; er follte in ber Dacht »er*

haftet »erben unb ^afte e$ baher »orgejogen unerfannt in einem ©afthofe gu

logiren." SBtr werben ihm jeboch febr balb wieber begegnen.

$ud> bie ©tubenten gelten noa) eine ©erfammlung. ©ner au« ihrer

SWttte abgefantten Deputation war ber SRinifter t>. Sobelfchwingh mit t>©Uem

Vertrauen entgegengefommen, währenb ber $rinj »on $reufjen in Gegenwart

berfrlben fia) noch tnifjrrauifa) über bie — Jrifolore geaujjerr hatte. Die SWa*

jorttat in ber Slula, $u ber aua) ber ©erfajfer ber gegen bie Signatura tera-

poris gerichteten Schrift gehört, befchlop, nachtem, wie ihr ©eföityföreiber

jia) audbrüeft, „ihr fchöned Söerf gelungen faxten", eine Grflärung an ben

flbnig, ungefähr beö 3nhalt5J: „bie ©tubentenfdjaft |>abe freubig bie $anb

geboten, um ben grieben ber ©tabt unblutig wiefcer btrjufteüen; bic gauter*

feit biefer Sbftdjt fei fowohl berbächtigt, ate aua) antererfeit* bie UnUrtfeuung

gemalt worbrn, bie ©tubenten hätten fia> babura) »on ber ganj Deutfchlanb

beroegenben Deformation loäfagen wollen; ber ernften 3«t/ meinten bie ©tu*

benttn, entfpräa)e bie rücfhaltlofefte 2lufria)tigfeit; beäfralb »erwarten jte fta)

»or bem Könige bagegen, ba&, weil fte für •ßerßeUung ber Drbnung mitge*

wirft, ihnen grei(>eit unb 23aterlanb nic^t am «freien lägen, »ielmehr wäre

i^re Begeiferung baffir fo groß, ba§ fte gerabe teähalb ©traßentumulie ntc^t

für ben SÖeg erachten, gu jenen t>o^en ©ütern ju gelangen, vielmehr bie

ruhtgung ber £auptjtobt alö erflc öörgfa)aft für ben ©ieg ber Deformen be*

grüfcten." Diefe jrubentifaje (grflfirung follte bura) brei SWitglieber ber &ula

bem Könige überreizt werben.

XIV. IDas fteftament fers Jttimfterium* fiobflfdjnmigl). —

-

Bus preßgefefc tm* patent roegcit befdjleuntster Cinbmi*

fun0 Ire« Can&tags. —
- ©raf 2lrnim. — IDie kölner

putattan.

Dem SRinfjterium fehlen e* nun enblla) an ber 3*Ü feto, nt$t blo§

mit neuen, ffixeren ©erheijjungen, fonbern felbjl mit reformatorifchen Sitten

ber ©efefcgebung (>erborjutreten. ©eit ber legten Emanation ber fbniglichen

©nabe in bem „patent wegen Einberufung be$ bereinigten Sanbtag*" waren

brei Sage vergangen, faum acht Sage feit ber öffentlichen ©erheifung „einer

auf Genfurfretheit begrünbeten, bura^greifenben Deform ber $reßgefe$gebung",

unb f4>on foUte bad in Greußen bisher Unerhörte ojefrfjrben, ed follte biefer

Ser^ei^ung bie SBerwirflia)ung auf ben $u§ folgen, ein $reßgrfe$ foUte wirf*

lia) eingeführt, bie Cenfur aufgehoben werben, aber nod? mehr! Sßahitnb

noch bor brei Jagen ber fötaig Jener Deputation ber lopalen ftat>ttfcf>cn S3e*

hörten 33trlin^ auf ben einen ihrer lopalen ffiünfa)e, welcher gegen bie fo*
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genannte «Um Selige Gntwufelung ber ©erfaffung gerichtet war, erfWrt hattet

rr fönnc ttrfent 2öunfa)e nitfrt unbedingt beitreten, ,,e« gebe gewiffe Dinge,

bie fia) niajt übereilen Itrpen, wenn man niefct ®efabr laufen wolle, fte auf

ben #opf ju jtellen", foüte je$t in einem öffentlichen Wte bie „91otbwenbig?eit

einer conjHtuiionellen öerfaffung" aua) für ^reupen anerfannt, unb

plß&lia) bie bi«fcer flctd bei allen bffentlia)en Äunbgebungen be« tfönig« r>er*

wgetretene ©cfceu mc^t blof» vor einer ßonjtitution, fonbern fogar fd^on

5or tiefem SBorte befeitigt »erben.

Der SJlinifter v. Sebelfcbwingfc, ber Slnfränger unb Vertreter be« 3lb*

foluii«mu«, ber ©egner unb Serädjter ber ronfttiutionrHen gorm, bielt fta)

[flbfr unb fein SMinifterium caju befh'mmt, tiefe beoeutentfte aller feit ben le$*

ten brei unb breißig 3ab"n gefaje&enen Gonccfjioncn zu gewahren, um bann

t?on fcem ©a^auplafce feine« biebWgrn 2Btrfen« abzutreten unb einem SRegie*

rungäfvßem SRaum ju geben, von bem er, ebenfowofcl mit JRürf|ia)t auf feine

eigenen Bntecebentien, al« befonbeT« mit SRÜcfji^t auf ba« SSolf, wofcl füllte,

ba§ -anberrn Verfemen al« ber feinigen — foUte bie 2lu«fü$rung be« Softem«

eine aufridjlige fein — bie Leitung ber (Defdjäfte anvertraut werben mußte.

$r« v. 93obelfa)wingb felbjt fpria)t jtaj barüber in ber fa)on ermähn;

ten 33eri(bttgung ber Signatura temporis folgenbermajjen au«: „Die Slngabe,

fca§ man fefcon früher über bie SRotbrnenbigfcit ber ©Übung eines neuen Wi*

nijterium« einig gewefen, ift niefct ridjtig. Wur einer ber SRinifler, unb jwar

berjenige, fcem bie SJert&ribigung ber ©rfefcgebung vom 3. gebr. 1847 vor*

gugdroeife aufgetragen gewefen mar (£r. *. ©obelfa>ingb felbft), glaubte bei

ber Umgeflaltung ber Dinge, beren ftot&menbigfeit er übrigen« »oll*

fommen, vielleicht juerft, erfannt hatte, nicht in feiner ©teflung ver*

bleiben ju f5nnen, unb ba«e bereit« bie 3uftcberung feiner (Jntlaffung au«

terfelben erhalten. Die übrigen SHinifter l)atttr\ <Bx. Sflajeftät nur bie Gx*

fföntng abgegeben, ba& fte fia) unbebingt jur Di«pofition fiel!ten, bamit in

ifaen $erfonen fein $tnberni§ liege, «ne etwa nbtbig erfa)einente burebgrei*

fenbe Umgeflaltung fo au«zufüt)ren, wie bie« am n5t&tgjten erfnjeinen möchte."

- Son bem Gabinet«minifter v. X^ilt erzählt ber SBerfaffer ber Signatura,

bo§ biefer julefct allein noch beftritt: ba« SWtrtijtenum fönnc bie Gonceffionen

nicht machen, bi« er von allen anbern überfKmmt, entlich noch fpat am 5lbenb

(be« 17.) naajgegeben. Dagegeben erflarte ^r. ». ©obelfapnnngfy, ba§ von

einem SBBiberfprua)e J(>ilc
1

« nta)t« befannt geworben fei.

Da« ©efefc über bie treffe rourbe bereit« am 17. 3)?5rg »on bem

Ä5nige unterfa)rieben unb von bem ^rinjen von ^reu§en gegengezeichnet, ba«

bie (Soneefftonen enthaltene patent wegen befa)leuntgter Einberufung

be« bereinigten Sanbtage« trägt jeboa) bie Ueberfa;rift be« 18. SDiärj,

tenn erft am borgen biefe« Xage« würbe, wie <$r. ». 33obelfa)wincib fpäter

felbjt mitt^eiUe, ba« in ber IRa^t entworfene patent, naa)bem e« zuvor bem.
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tummeln nun GabtnetS^r&fiberitfti befignirten trafen 2lrmm »orgelegt war,

unb bcfftn 3«fttwniung erhalten batte*), bent Könige im Gonfeil »ora,etraa,en,

btecutirt nnb »ottjogen unb augenblitflia) $ur Drucferei bef&rbert.

©fr rbeilcn betbe aftenftüefe in bcrjcnigen ftolge mit, in weiter jie am

18. üttfirj bura) eine (grtrabeilagc bc$ (Staat^önjeigcr« »fröfftntlic^t würben.

patent wegen beftbleunigter Einberufung t e ^ $ rrctnigt f n 2anbtage*.

Sir griebrta) Silbelm, oon ©orte« ©naben, Äönig bon freuten ic. k.

HI« Sir am 14. b. «N. Unfere getreuen ©tanbe jum 27. Sloril b. 3- beriefen, um
oercint mit ibnen btejenigen SWa§regcln ;u befcblieten, reelle bte, Unferen beutfeben ©im«
betfgenoffen oorjuftblagenbe Degeneration 3>eutf$lanb« au$ für freuten notbwenbig bebtn-

gen, fonnten Sir niä)t abnen, bat in benfelben ©tunben grote (rretgniffe in Sien einerfeit*

bie Sluöfübning Unterer 2Jorf<t>läge wefentlta) erleichtern, anbererfeit« aber aueb bie Sefdbleu»

nigung t'brer Huafübrung unerlätlicb maäjen würben.

3e&r, naä) jenem widrigen freigniffe ftnben Sir Un« oor Stfem bewogen, ni$t allein

bor freuten«, fonbern bor 2>eutf<$lanb« — fo e« ©orte« SiUe ift — balb irtnigft berein»

tem SJolfe laut unb unumwunben audjufprefben, welche bie ^orftblage fütb, bie Sir Unferen

beutfeben ©unbe«genoffen matten beiAloiien haben.

SJor %üem »erlangen Sir, bat £eutf#lanb au« einem ©taatenbunb in einen ©unbe«*
ftaat oerwanbelt werbe. Sir erfennen an, bat bie« eine 9teorganifarien ber ®unbe«oer»

fafiung oorau«fefct, treiAc nur im herein ber Surften mit bem Solle au«gefübrt werben
fann, bat bemnacb eine borläufige 3?unbe«rebrafentation au« ben ©tänben aller beutfa>en

?5nber gebilbet unb unoerjügli<fr berufen werben mut. — Sir erfennen an, bat eine folcfce

Sunbeareoräfentatton eine eonftitutionelle SJerfaffung aller beutf(ben Sauber notbwenbia er*

beifibf, bamit bie SKitglicber jener Sfeorafentation ebenbürtig neben einanber ftyen.

Sir »erlangen eine allgemeine beutfäe Sebrberfaffung unb werben beantragen, fol#e

im Sefentlicben berjenigen naibjubilben, unter weltben Unfere — freuten« $eere — in

ben greibeitafriegen unoerwelflicbe Lorbeeren fta) errangen. Sir »erlangen, bat ba« beutftbe

©unbe«beer unter einem ©unbeabanner oereinigt »erbe, unb boffen, einen ©unbNfelbberrn

an feiner ©bifce an ff ben. Sir oerlangen eine beutfOie ©unbeaflagge unb boren, bat in

nia)t ju langer 5§nfr eine bewtfebe glotte bem beutföen tarnen auf naben unb fernen «Weeren

Scbtung oerfebaffen werbe.

Sir oeTlangen ein beutfäe« ©unbe«geri<bt »irr ®(blio)rung aller ©rrettigfeiten ftaat««

re(btlin)en Urforung« iwiföjen ben gürften unb ©tanben, wie aneb jwifa)en ben oerfa)tebenen

beutföjen ^Regierungen.

Sir oerlangen ein allgemeine* beutfü)e« $eimatb«rea)t unb ooUe Breijügigfeü in bem
gefamtnten beutfeben 3*aterlanbe.

Sir oerlangen, bat fortan feine 3<>llf<&fan?e mebr ben Serfebr auf beutfajem ©oben
bemme unb ben ©ewerbflfeit feiner ©ewobner läbme; Sir oerlangen alfo einen allgemeinen

beutfü)cn 3olloeTein, in wela)em gleia)ed 3Äaat unb @ewi$t, gletajer SWünjfut, ein gleicbe«

beutfa>e« $)anbeWrea;t aua) ba« 53anb materieller Bereinigung balb um fo fefier feblieten

möge.
Sir klagen oor <pretfreibeit mit gleiten ©arantien gegen beren SÄitbrau^ för ba«

gefammte beutftbe SJaterlanb.

©ad {inb Unfere $orf$läge, Unfere Sünfcbe, beren $erwirfli(bung Sir mit allen Un=

feren Gräften ju erfheben futben werben. $?it ftolj\em Vertrauen rennen Sir babet auf

bie bereitere SHitwirfung Unferer beutf^en ©unbeögenoffen unb be« gefammten beutf*en

$olfe«, weTcbed Sir mit $reuben burd) Sinoerleibung Unferer nid)t jum Sunbe geborigen

<örooinjen in ben 55unb berParfen werben, wenn, wie Sir oorauifeften, beren berufene

Vertreter biefen Sunfo) tbeilen unb ber ©unb fie aufjunebmen bereit ift.

*) ©raf Xrnint erflort in einer oM Flugblatt erfo^ienenen ,,beri(btigenben (Srflarung^

oom 31.3onuar 1849, bat t^m bad „oon ber $>anb bcö STIiniOer* o. £obelfo)wüigb g^e*

ftbrtebene unb oon bem Äonige bereit« ooHjogene" CEoncept Ui patente« Dom 18. War»
am SWorgen biefe« Jage« jur tfinft<bt gegeben, bat ibm jebo<b weber früher, no<b in biefeut

augenbiirfe gefagt »orben, er fei jum Sabine« «^röfibeuten beftgnirt, ober fotle überbau^
m'« HXinifierium treten.
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Die Serorbnungen »om 17. unb 18. SRärj. 111

3Btr geben ber freubitjen Hoffnung SRaum, bat bie Äudfüprung Un ferer abfinden, fa

baf fa>on beren »nbabnung bte Spannung beben wirb, bie ?e$t ju Unferem großen ©cbmera

M beutfae SSaterlanb erfüllt, bie Verrepr unb (bewerbe läbmt, e« fpaltet, bie e« ju jer*

reifen brobt, — ja 3Bir poffen, baß jene Maßregeln DeutfAlanb in fi<b ftarf, nacp außen
geartet maa)en werben, bamit in feinen »ereinigten Äräfien (Europa bie fic^erftc ©ewäpr
eine« bauernben, gefegneten grieben* finben möge.

Damit aber bie Erfüllung Unferer abfi<pten am wenigften in Unfern Staaten 3ögerung

unb $>tnfcerniß finben fonnen, bamit SBir befto et er bietenigen SJorfcpläge ju entwicfeln im
etanbe ftnP, »ekbe SBir für bie SSerfaffting Unferer Staaten notpig erarpten, baben SBir

tcftyofTen, bie Serufung bea bereinigten r"anbtage« ju befrbleunigen unb beauftragen baö

6taa«miniftertum, biefe Einberufung auf- Sonntag, ben 2. Bpril b. 3- ju bewirten.

©egeben Serlin, ben 18. SNdrj 1848.

griebriep SEBilpelm.

$rinj oon Greußen.
Kubier. P. JÄotper. Gimborn. p. fcpile. P. ©aoignp. p. ©oPelf cpwingp.

@raf ju ©telberg. Upben. gr$r. o. Sani*. P. Due«berg. o. Slobr.

©efefc über tie treffe.

SBir griebriep Silpelnt, von ©ottea ©naben, Äönig pon Greußen ir. JC

pabra bereit« im »ergangenen 3apre bei ber beutfeben 55unbe«t>erfammlung eine auf denfur-

frei&eit bmibenbe «preßgefefcgebung in Antrag gebrarbt. 9?acpbem injwif<pen ber ©unbe«-

btfa>luß com 3. War) b. % ergangen, ein für alle beutfepe ©unbeaftaaten gemeinfameö ^reß-

gefefr aber, wie SBir ti im 3ntereffe beutfrber Stnpcit gewünftpt Patten, für fefet niept ju

erjielen gewefen ift, perorbnen SBir, unter SJorbebalt eine« naep »nbörung be« bereinigten

tanbtage« ju erlaffenben $reßgefe$e«, auf ben 8ntrag Unfere* ©taaNminifterium*, wa« folgt:

§. 1. Die (Senfur wirb biermit aufgehoben.

Hße auf bie ttenfur bejüglitpen ©efrimmungen, Hnorbnungen, Cinri^tungen unb ©traf»

»orfepriften treten außer ÄTaft.

$. 1, Die (Sntftpeibnng barüber: ob in Drurffä)riften, ober permitteljt meebaniftp ver-

vielfältigter ©ilbwerfe ein SBerbrerben ober Vergeben perübt worben, unb wer bafür ftrafbar

fei, fiept ben orbentlicpen ©erüpten ju. Diefeiben paben gerbet Iebiglitp nad) ben 53or»

Triften ber in Unferen Staaten geltenben ©trafgefe^e firb ju aepten.

©ämmtlid)e jur weiteren Verbreitung noä) Porrätbige ©remplare oon ©ebriften ober

fctfbwerfen, welfpe rea)t«fräftig für berbretperifa) erad)tet worben, ftnb ganj ober tpeitweife

ju oemiepten. Sturp pierüber baben bie @erid)te \\\ erfennen.

$. 3. Äuf ieber Drmffc&rift muß am ©cpluffe ber 9?ame unb SBobnort be« Drurfert,

auf jebem merpaniftp oeroielfältigten ©ilbwerfe am guße ber SRame unb SSofcnort bedienigen,

ber bie SSen»ielfältigung bewirft bat, angegeben werben.

Äußerem muß auf ber ©(prift ober bem ©Übwerfe, wenn fie, ei fei mit ober obne

Uebertragung be* $erlag«re(ptd, burtp ben ©uep« ober fiunftyanbet Perbreitet werben '"ollen,

ber 9came unb SBobnort ber mit ber Verbreitung beauftragten f>anblung genannt fein.

$ 4. gür periobifd) erfd)einenbe ©r^riften gelten folgenbe ©eftimmungen:

1) Ser fortan eine 3eiifä)rift in furjeren ober monatlicpen griffen bf^audgeben will,

9 oerpfliä^tet, oor ber ^erau«gabe:

«) in emem bem Dberpräfibenten einjureiä)enben ^rofpectud bie ®egenfranbe, mit welcpen

fi<p bie 3*ftf<prift befrpäftigen, bie 3eitabftpnitte, in benen fte erftpeinen foll, fo wie

ben Zittl beflimmt anjugeben, unb
b) eine Äaution ju befallen, beren pöU, wenn ba« «latt ferp«mal ober öfter wo<pent«

ltrb erfebeinen foQ, wie folgt beftimmt wirb:

für ©täbte, welcbe narp bem ®efe$e oom 30. 2Rai 1820 „wegen (Sntri(btung ber

©ewerbefteuet" (©efe^fam. ©.147.) jur erften Sbtpeilung gepören, auf 4000 Iblr.j

für ©täbte ber j weiten »btbeilung auf 2000 Sblr.;

für ©täbte ber brüten »btbeilung auf 1000 Sblr.;

für bie jnr vierten »btbeilung geborenben Drtfdjaften auf 500 Jbir.

gür ein ©latt, welö)e« weniger al« ferbömal »örpentlitp erf(peint, wirb bie Kaution

auf bie £5lfte ber oben gebauten Summen beftimmt.

Die Äaution ift bei ber 9regieTung«*$auptfafTe unb jwar in $reußif<pen StaaMftpulb*
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befreit »on bcr ÄautionSbefteffung bleiben: bie bei Eriaf biefes ©efefees beflebenbeu

»ertobifcben SMcttter, fo wie biejenigen, welcbe auSftblieflicb matbemattfcben, naturwiffen«

fcbaftltcben, geograpbifcben, mebijinifcben, raufffalifcbcn ober rein gewnrblicben ©egenftänben

gewibmet finb.

2) ÄuSgefcbfofFcn »on bem SRecbte ^ur Herausgabe »eriobifcber ©cbriften finb nur bie»

jentgen, welcbe wegen eine« »on ebrlofer ©eftnmtng jeugenben Serbiens recbtsfräfrig gu

einer ©träfe »erurtbeilt finb.

3) (Sine »ertobifcbe ©cbrfft, welche wiber bie ©eihmmung unter 2., ober obne »orau»

gegangene Erfüllung ber unter 1. »orgefc&riebenen Sebingungen erfcbeint, ift »on ber $o*
Itjet«93et>6rbe ju unterbrüden.

4) SBirb ber Herausgeber ober ber Serieger eines bei Erlaö biefeS ©efefceS bereit*

beftebenben »eriobifcben JBlatteS, wclcbeS in turgeTen als monatlichen grillen erfcbeint, ober

ber Vertreter beS Herausgebers wegen eine« »ermittelft beS blattet begangenen Serbretben«

ober SergebenS reebtsfräfiig »erurtbeilt, fo bat ber Hilter gugleicj auf Stellung einer

.Kaution gu erfennen unb biefc na* ben $orf$rtften unter 1 b abjumeffen. Sis gur ©efiel»

lung ber oom ÜHicbter erfannten Eaution barf baS ®latt ni(bt erfebeinen.

5) ©eim Siüdfall bat ber Siebter, mit 97ücfficf>t auf bie ©#were beS begangenen 3?er»

breebens ober SergebenS, neben ber bafür gu erfennenben ©träfe, bie urforiinglicb (lb) ober

in golae eine« Urtbeil« (4.) befletlte Äaution gang ober einen Sbeil berfelben für verfallen

gu erllaren, nnb gugleicb. gu bemmmen, ob bie Äaution gu ergangen, ober bie fernere Her«

ausgäbe beS S?lattS gu oerbieten fei.

6) Der Herausgeber einer in förderen als SWonatöfriften erfebeinenben 3cttfcbrtft tft ber»

»fliehtet, Entgegnungen, gu welchen jtc$ bie beteiligte ©taatsbebörbe »cranial ftnbet, in baS

ndtbße ©tüd bei 3?latteS foßenfrei aufgunebmen, unb folgen Entgegnungen ben ^la$ an»

guweifen, an welchen fieb ber angreifenbe Strtifel befunben hat.

Daffelbc gilt oon Entgegnungen folcber $rt»at»erfonen, treibe in ber 3eitf#rift An-

griffe erlitten iahen.

Ueberfteigt ber Umfang ber Entgegnung ben Umfang beS SlrtifelS, auf weisen bie Eni»

gegnung fieb bc\k^t t fo finb für bie mebreren feilen EinrüdungSgcbübren gu gablen.

7) 3m Enbe jebeS ©rüdes einer 3eitfchrift iß ber Herausgeber, fo wie ber Serleger,

wenn biefer »om Herausgeber »erfebieben ift, unb ber Druder namhaft gu matten.

%. 5. Der Serleger einer ntebt »eriobifthen Drudfcprift, fo wie berienige, in beffen

Ecmmiffion eine niept periobifebe Drudfcprift erfcbeint, tngreieben berjemge, welker eine folcpe

©cbrtft, obne fie in Eommiffion gu geben, im ©elbßoerlage erfebeinen löfit, iß mtfliebt«,

gugleicb mit ber Herausgabe beS SSerfes eine ftbriftlitbe 9njeige, welcbe ben Xitel beS

SerteS entbalten mm?, bei ber OrtSpoIiiei«9)ebörbe einiuret^en, au# berfelben auf Ser»

langen ein Eremotar ber Drutfftbrift oorgulegen.

§. 6. Sßer eine ber in ben $$. 3., 4. unb 5. enthaltenen 9ef)immtmgen oerle^t, oer*

faßt in eine »on ben orbentli«ben ©eriebten ju erfennenbe ©elbbufe »on 5—100 %%U. f ober

im Un»erm6genSfafle in eine »erb<ilrnifmä§ige ©efangnifftrafe.

§. 7. Die ^ofijetbeborben finb beretbtigt, gur Serbreitung beftimmfe £niiffTriften

ober Silbnrerfe, burtb welcbe nacb ibrem ErmefTen ein ©trafgefei beriefet ift, »oricitifig in

©eftblag ju nebmen; fie müiTen feboeb innerbalb 24 ©tunben nacb ber Sefcbfagnabme bie

gertcbtlicbe Serfclgung beantragen.

Das ökriebt bat über bie 3ortbauer ober Sufbebung ber »erbängten vorläufigen ©efc^iag.

na^me fcb^leuntgft ;u befinben.

§. 8. 3n Slnfebung beS TtbiW ber im SiuSlanbe erfebeinenben 3eitungen »crbleibt es

bis babin, ba§ ein aagemeincS beutfcbeS <prcigefe& »ereinbart fein wirb, bei ben beflebenben

Sorfcbriften.

%. 9. äffe ©trafen, welcbe wegen Uebertretung ber bisherigen Eenfur-Sorfcbriften »er»

wirft unb neeb triebt »erbüpt finb, werben bierburc} niebergefcblagen, unb jebeS bieferbatb

eingeleitete Serfabren wirb aufgehoben.

Urfnnbiicb unter Unferer Höcbfteigen^nbigen Unterfc^rift unb befgebrueftem Äoniglic^en

3nfiegel.

©egeben Serlin, 17. 2»5rj 1847

griebrict» »»beim.

$rinj »on ^reu^en.

». SR o t b e r. Eicbborn. ». Sbile. ». ©a»ißn,p. ». Sobelfc&wingb. ©raf ju
©tolberg. Ubben. 3rbr. ». Eani^. ». Düesberg. b. $o$t.
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lieber bte @efä)i<bte be« tyattnttp laffen wir gunfi# #rn. ». ©Obel*

fa)wingb felfcft reben: „8lm 16. SWäri" — erjäblt er, an ba« anfnfipfenb, ma«

er bereit« jur ©ef^itfite ber am 14ten erlaffenen (£abinet«orbre angeführt, unb

roa$ wir oben mitgeteilt — „am 16ten mürbe bte Äataflropbe 23ien« in

93rrltn befannt. Xiefe oeränberte wefentlicb ben ©tanbpunft ber (&a$e. Xa«
3uftanbefommen be« gfirftencongreffe« ersten problematifaj, roenigflen« burfte

man babei m6)t mebr auf DcjUrrritb jäbltn» juglei(b griff bie SRe&olution in

Deutfajlanb mit SRiefenfcbritten um jüb. Xa erfannte man bie 9iofyroenbigfeit,

mit ben längft »orbereiteten, nur fa}arfer abgeprägten unb mit bem 3"'

gefiänbm§ eine« beutfajen Parlament« »eroollftänbigten planen für

Deutfajlanb« Umgeftoltung vorzugeben, unb $rcu§en, »on bem fie au«ge*

gangen waren, aueb an bie ©pi$e ber ©ewegung $u fteHen. Xamft mar

jugletcb ber eine ©runb ber »erfpateten Einberufung be« bereinigten Sanbtage«

gefallen, wäbrenb auf ber anbern ©eite bie mit be« ©turnte« <Sile babin tau«

fenben Crretgniffe be« Sage* — in jeben lag brangten fieb 2Boa)en unb 2tto*

nate jufammen — gur Eile mabnten. ß« mürbe befa)lofien, ben Sanbtag |u

einem naben Termine *u berufen unb ba« ßinberufung«*$atrnt jugleicb jur

»eröffentlicbung ber fllnt $reu§en« fttr feine unb Xeutfajlanb« Umgeftal*

rang ju benufcen."

SBa« ba« bierin erwähnte „beutföe Parlament'' betrifft, fo mar bereit«

am 11. SWärj ein ©abreiben be« naffauiföen ?egation«ratbe« S^brn. 2ft ar

». (Magern an bie Regierung in ©erlin gelangt, morin bie 9Jbfid)f, ein beut*

ia)e« Parlament ju »erfammeln unb bie 9lufforberung, ba§ freuten ftcb ber

€aa)e annrbmen folle, au«gefprocben mar. Hn bemfelben $age, fo berietet

ber bamalige SWinifter be« $lu«roärtigen, £r. ». <£am$, felbft, erfolgte bie ?lnt*

»ort*), in welker ber Eintrag, ein beutfdje« Parlament gu »erfammeln, fei*

aeöroege« verworfen, otelmebr au«brü<fli(b gefagt mürbe: „ba§ ber ©orfcblag

3» einem beutfeben Gongrejj (Sereinigung ber Regierungen) mit bem eine«

beutfäen Parlament« feine«mege« im SBtberfprucb ftanbe, »ielmebr beibe« ju*

furnmen befielen unb jufammen geben mfijfe, um *um %\t\t $u fommen, ba

eine Sluflöfung bc« SBunbe« unb eine 33emicbtung ber in ben einzelnen SBun*

fceSftoaien befiebenben ftänbiföen Organifaiion weber bie Cinbeit Xeutfajlanb«,

noeb ba« Sobl be« beutfdjen SBolfcd förbern werbe."

Xiefen 2lu«aug au« einer ßorrefpoubenj, bunb mefobe bie Qnretguiffe ei*

nen etri# gemalt, fübrt ^r. ». Ganifc an „jum ©emeife, bag ba« ^reufiföe

Oabinet ni<bt fn Minbrr ©orglopgfeit oon bem Politikern (Erbbeben über*

rafa)t mürbe, ba« »on g>ari« au« Curopa erf^ütterte!"

XU gulefct ettirfp ©4>rift nennt ftc(> efne „beriebtigenbe Slnmerfung ^ur

Signatura temporis" unb mä^renb ber SWinifter ». «obelfc^mingb in feiner

*) 25ie ^ontroitönatttr ber ^rodamation. ©. 23.

8*
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mehrfach angebogenen (Frftörung foctifc^e 3rrt^ümer ber Signatare $u wiber*

legen bemüht tfl, »frfudjt ber SJerfafTcr ber „(Sontraftgnatur", ber bamaltge

2Wmfler beS auswärtigen, £r. ». (Xante, baS Verfahren beS «DttnifteriumS

Bobelfchwingb, ben ihm oon bem 93erfaffer ber Signatare gemalten Sorwflr*

fen gegenüber, gu rechtfertigen. Die beiben SWntfter* Statoren begegnen |Tch

iunächfl in bem Sobe, welches fte ber ihre ßrflärungen »eranlaffenben ©thrift

gollen, ber (Sine bezeichnet fte als bB<hft wertvoll wegen ber barin enthaltenen

trefflichen Apologie ber {»anblungSweife ©r. 2Rajeftät beö tfßnigS unb füt)lt

jldj um fo mehr ju einigen Berichtigungen berufen, als jene ©chrift „ohne

3weifel aus guter Duelle gefchöpft", fünftig „als ^ijlorifa;e Annale" benufct

werben fönnte, ber Slnbere befennt, ba§ fte „otel 9Baf>r^elt" enthalte unb „für

bie Fachwelt, für einen fünftigen ©effbtötfchreiber ein fehr beachtenswertes

unb fchäfcenSwertheS 2Waterial" bleiben werbe.

$r. ». danifc wenbet fta) ^auptf5a)Iia) gegen bie ©teile ber Signatare,

in welker »on ben oben mitgeteilten Entwürfen oom 17. unb 18. SWarj bie

Siebe ijt. „ÜHan fajjte", be»§t eS bafelbft (©. 23), „im ©taatSminifterio ben

©ebanfen auf, gemiffe Entwürfe, bie man fa)on »or einigen ©oa)cn »or&erei*

let hatte, bie burch ben Ausbruch ber franjöftfchen unb beulen Bewegungen

nur etwas geftBrt unb »erjögert worben waren, weil man in bie ohnehin auf*

geregten ©ogen nicht noch neue Kcijmittel h«tfe wttftn wollen, »on Beuern

aufzunehmen, inbem man glaubte, eS werbe am Borabenbe ber «Resolution

bura) Gonceffionen gelingen, ber «Resolution juoor unb fo formell um fte

unb um bie unfoetlsfcfcroangeren golgen einer eigentlichen Umwäljuug berum

$u fommen. 2Ran »erhellte ftcb, bafc biefe Entwürfe burd) ben Umfianb, ba§

fte jefct als (Jonceffionen auftraten, in ibrem innerften SBefen alterirt werben

müpten; man war jwar flar barüber, ba§ bie Aufgabe, bie <£onfequenjen bie*

[er (Eoncefftonen ju stehen, anberen SJlimßern als ben bisherigen überlaffen

werben müffe, bebaebte aber nicht, baf} man biefen neuen 9Riniftrrn babura),

baf man ihnen ben Grlaß ber Goncefftonrn felbfl vorwegnehme, nicht nur

baS wtchtigfie unb einzige 2Rittel raubte, in wahrhaft parteigewinnenber SBetfe

ihr Ömt anjutrrten, fonbern baf man fie bura) biefeS Vorwegnehmen nbtt)tgr,

auf neue erweiterte Gonrefjtonen, auf ein Boranlaufen in ber reoolutio*

naren Bewegung ju benfen, unb ba§ man alfo biefe Bewegung nicht bunh

bie gemachten 3"gfftänbnif[e, wie man wßhnte, jügele, fonbern otflmehr noch

jügcllofer mache. Die Aufgabe ber alten SWtnifter fonnte wfirbigerweife feine

anbere fein, als fo lange jte im 2lmte wären, baS jeither oon ihnen »ertrrtrne

©sftem auch weiter flu oertreten, unb wenn fte eS nic|t mehr »errreten ju fön*

neu glaubten, fta) felbjt ganj unb fofort jurücfgujiehen unb ihren Nachfolgern,

bie Grbfchaft ber ©efajäfte ohne biefe laesio enormis vorweggenommener <£oti*

cefftonen antreten ju laffen."

Die $Ria)tigfeit biefer SlnficK bcrjufolgc bie ^roclamatton »om 18. mxi
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nichts anbcreS als Gonecfjioncn bcbcutcn, um bie bereit losgebrochene SRcoo*

luiicn ju fHllcn, befreitet £r. o. Gani$; er ^>ält oielmcbr für ben 3^fcf bie*

fer ^roclamation, „ben 3(u^brud) ber Dleoolution in $reu§en ni »erbüten, unb

ten Strom ber Bewegung in eine 33abn 511 leiten, woburch eine turebgreifenbe,

fd^on »orher erwogene, als notbwenbig unb hcilfam erfannte Reform, ot)ne

töroolution unb ot)nc »Strajjenfampf unb 2Murocrgic{jcn, bewirft roerben fonntc."

£cn 9ttiniftcrn, behauptet £r. 0. Gtanifc, bie am 17ten ftch cntfdjloffen, bie

tbnfn big bahin anvertrauten ^ortcfruillcS bem Könige ntr freien DiSpofition

ju ftcllen, um jur SMltung eines neuen GabinctS oöllig freie £anb $u laffcn,

fann nia)t füglich eine SBcrantwortung für iöegebenfjeiten nigefdjobcn roerben,

tie erft nach tiefem ihren Gntfd?lu9 eintraten; fie würben aber ben SBorrourf

serbienen, nur an i^re eigenen Angelegenheiten getadjt ju fyabtn, roenn fic in

ber Gonftcllation, wie fic foldjc am 17ten überfein tonnten, obne Söeitercö

i&re 2lemtcr niebergclegt unb ten Nachfolgern alle (Borge für ©egenwart unb

3ufunft ütcrlaffen hatten. „Die ©ache", fo oertheibigt #r. 0. (Sanifc weiter,

„pattc, fo wie fic lag, feineSwegcS ibre gewiefenen Sßcge, als ob cS nur bar?

auf angefommen wäre, bie ^lä&c ben bereits tefignirten -Hadjfolgcrn $u räu*

men. Der Moment biefcS SJcmifterwechfclS fiel mit bem ber (Einführung etneö

confiitutioncU^oerantwortlichcn 2J?inifUriumS, alfo mit bem erften Schritt auf

einer neuen Sahn, inmitten einer ^efttgen 5frifiS nifammcn, cS war bemnach

btitcS ins 2luge $u faffen: fowohl tie 58crcitfa)aft, bie Rührung ber G5efd>äfte

anberen ganten ju übergeben, als auch Dasjenige ohne 3«lo^luft inc3 SBcrf

ju [c&en, roaS bie Umftänbc forberten. . . . Der neue SWinificrpräftbent fanb

am 18ten SBormittagS, als ihm ber Antrag gemacht würbe, an bie <5pt(jc ber

Verwaltung ut treten, ben Seg bezeichnet unb angebahnt, er hatte in 93etrcff

tcr ^erfonen tie £änte ooflt'g frei; cS war ihm nichts »orangegangen, als

tie Unannebmlichfcit biejenigen geben ju ^ct§cn^ bie er nicht als Gollegen ut

behalten wünfehte. Der Antritt feincc3 Amtes würbe hingegen bis nir Unm&g*

lia)feit crfd>n?ert worben fein, wenn in ben innern unb auswärtigen Angelegen*

beiten nirf^tS vorbereitet gewefen wäre unb bie bisherigen SJh'niftcr ftch ganj

unb fofort jurüefgejogen hatten, wie eS bie Signatur«, im ©egenfafc gegen bie

angebliche laosio enormis oerlangt."

2HÜ 35ejug auf bie in ben »orhin erwähnten (Schriften enthaltene, bie

Setheiligung beS ©rafen Arnim betreffende Darfletlung giebt eine „berief

tigenbe (Srflärung" beS Sedieren *) eine giemlich weitläuftigc Ausführung über

tiefen $unft. ©raf Arnim erjahlt, tag bereits in ben Sagen oor bem 18.

SRarj ber SHtnificr 0. ©otclfchwingb ihm bie Abjtcht mitgeteilt babe, ihm mit

mehreren anberen ÜRitgUebern beS fcanbtagcS, welche naa) ©erlin berufen feien,

*) Soyjenburg, 31. 3<uutar 1849. ©ebrueft bei Sranbi« in S3erlin
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bei ben Sorberathungen Aber bie Hcnberung bcr SBetfaflung jujujtt^fn. ©n$
bieffr SWitglicber, ba« am 17tcn Ubenb« in 93crltn angefommen unb n,ln'cf>

nach brr Slnfunft ihn befugt, (>abf ihm am 18tcn jwifchen 8 unb 9 Uhr eine

ßtnlabung be« #rn. ». ©obelfchwingb, fogfetc^ ju ihm $u fommen, überbracht.

Dort habe er eine $erfon gefunbrn, »on bcr er gewufjt, ba§ jie au« ihrer

früheren Stellung ba« befonbere ©ertrauen be« Äönig« befifce, bicfelbe, »on

ber $r. ». ©obelfchroingb benotete, bafj bic Unterbanblungen mit ihr wegen

©ilbung eine« SRinifrcrium« nicht gum 3Wc geführt c)5tten. $r. ». ©Obel*

f^rotngb unb biefe $crfon waren bei bem Eintritt be« (trafen STmtm mit ber

Durchficht eines Scbriftftücfc« befchafttgt, ba« fte auch biefem jur <Sinftü)t mit*

tbeilten ; c« war ba« bereit« »om Könige unterfebriebene patent »om 18. SWarj.

©raf 2trnfm erfiSrte fich mit bem Ehalte beffelben um fo mehr ein»erftonben,

al« er naaj ber auf ben 27. Slpril gesehenen Berufung be« bereinigten

Sanbtag« ba« 35gern in biefer ©ejiehung fa;on frfiber in ©efpracben mit ei-

nigen ber bamaltgcn «Winijter beflagt hätte. 91ad>bem er in biefer SBrtfe

Äcnntnif? »on bem patente erhalten, — ba« er „bei einer nur möglichen ein*

maligen flüchtigen Durcblefung als eine »ollenbete Ibatfaa)e betrauten mugte"

— würbe baffelbe in ba« ©urcau gegeben.

„Die Unterhaltung", fährt ©raf Hrnim in feiner G^Shlung fort, „We

Unterhaltung unter und Dreien wanbte fi$ nun auf biefen nothwenbigen

SBecbfel be« S»ftcm«, auf ben baburch herbeigeführten <Sntfa)lu§ be« IDlmifler«

». Söobclfchwlngh nic^t in feiner Stellung $u verbleiben, ben ich mögliche be*

fämpftc u. f. w., ohne baf auch hierbei »on meinem Eintritt in« 2Rinifterium

bie SRebe war, bi« etwa gegen 10 Uhr ein Schreiben br« OTimflcrd ». ihft*

an mich in« 3^wer gebracht würbe, worin berfelbe mir mittheilte, baj? Sc.

^ttajfft&t mich f<h leunig fprechen wolle unb ich baher ungefSumt ju SKIer*

höcbftbemfelben fommen möge. SRachbem mich hierauf ber SRinifler ». ©Obel*

fchwingh »on ber Slbftcht Sr. OTajeflät, mich Sfliniflerium &u berufen, in

flenntni§ gefefct hatte, unb berfelbe bei feinem Orntfchluffe, fein SImt nieberju*

legen »erblieb, fprach ia) gegen jene brüte fJerfon, aber leiber »ergeblfa), ben

©unfeh au«, ba§ bicfelbe ben ©eruf ftatt meiner fibernehmen ober wenigften«

ihn mit mir thetlen möge. Somit begab ich mich ju Sc. SRaicftöt. Witt*

hbchftbiefclben forberten mich auf, ein tDiiniftcrium gu bilben unb an beffen

Spifce %\x treten, ba ba« in Function beftnbliche feine (Sntlaffung angeboten

habe. 3ch «bat mir bei ber ©tcbtfgfrit ber Sache eine für bic unerwar*

tete Aufgabe ber ©Übung eine« 2flinifterium$ gewi§ nicht ju lange ©ebenf*

jeit bi« jum anberen Sage, welche mir gewahrt würbe."

Die Deputation ber Stabt flbln war injwifchen am 17ten in S3erlin

eingetroffen. Sie beftanb au« ben ©emeinbcrath«*9)?itgliebern ». ©ittgenftein,

Domcapitular ©roir, Kaufmann Scamur, Dr. D'öffcr, «b»otat ©&cfer, 3u*
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jh'jratfc ©tupp, ©eoblife, "fcctfer, 2Hia;cl8, ©uiöeaume, S3ecfer / Dr. Glaeffen.

2ln i&rer ©pifce bcfanb fia) ber Cberpräftbent ber Sftbeinprooina, @ia)mann.

Sic waren mit ber gorberung um fa)leunige Einberufung be$ SanbtageS unb

Ginfü&rung »on Reformen gefommen unb fieüttn bie Stimmung in ber $ro»inj

alä fo gefabrooll &in, ba§ bte 5Wa)tbcrücfficr;tigung biefer gorberungen ben fo*

fortigen „2lbfau* ber «R&etalanbe" naap ftd> gießen mürbe. 9loc^ am 2lbenbe

Ut 17ten jeigte bie Deputation bem SKtnifler ». $obelfa>ing& i&re Snfunft

unb ben 3werf i^rwr SDlifflon an. Der Sücinifter oerfpraa) i&nen für ben näa>

Pen SHorgen eine Slubienj beim Könige. 6ic fanb am 6onnabenb 33or>

XV. €ine ßekanntmadjung Ire* Staatsanwalts. — Öetv

fammlunjen fcer ftäMifdjen öetjorlien, uon öürgern unb

Studenten, am 18. fllärj. — Öürrierbepiitatiatt bei bem

fiönige. — Die öeene »or iiem Schofle.

G&e toir an bie DarfteUung ber <£retgniffe beö acbtjebntcn ÜRärj ge*

Jen, tbrilen mir, um ber ©oüftänbigfeit, bie alle SRittbeilungen tiefet SerfS

ergeben, Oenüge 31t leiftcn, ein Slftenftücf mit, »elcbeÄ im Strubel ber folgen*

ben Gegebenheiten faft ganj unbefannt unb bei ber unerwartet eingetretenen

ffienbung ber Dinge o&ne Erfolg geblieben, im näebften 3ufammenbange mit

ben blutigen SSorgänaen ber Slbenbe oom 13ten bis 16ten 2Här$ ftebt. Daf*

felbe fnfipft junäcfcft an bie oben mitgetbetlte S3efanntmaa)ung be$ ©ouoerne*

mentS »om 15ten an, wenn gleia) eä nia)t bie bort angefünbigte militanfdje,

fonbern bie riajterliebe ©ewalt ifi, bie baä 3Rea?t unfa)ulcig ©erfolgter unb

ber tbbtHcben 2öaffc $um Opfer gefallener ^erfonen »abrjunebmen beanfpruefcr.

DaS erwähnte Slftenftücf, »on bem bamaligen Staatsanwalt be$ (Sriminalge*

riajte*, bem fpäter bura) feine SC^&Hgfcit als Solfäoertreter allgemeiner befannt

geworbenen $rn. o. tfirctjmann unterjeidjnet, lautet:

8efanntmatt)ung. Sfat löten bi., tbenbi gegen 9 Ufa in
4

ein Unbekannter in ber

©creegaffe tur* einen ^Itntenfc^uf getobtet aufgefunben unb fein Seidmam fpäter naw bem
£f>buctton$haufe ber flemgt. (j&artte bebuftf ber Slnerfennung gefebafft rcorben. 21m 16ten

ftärj b. % Slbenb« if* bex ©uralter Subwig SBilbelm Rranfe, 26 3abr alt, frier geboren,

in ber Stahe bei ^rinjeffinnenpalai«, burd) einen gltntenfa)u& getrbtet werben, unb ei finb

«n 17. Wläri b. 3- ber JBifbbauer Gugen trefft er, 19 3a$r alt, »on hier gebürtig, in

J^olge einer an ber @errraubten«©rürfe erhaltenen 2d)u$rounbe, unb ber Slrbeitömann Sart

f>artmann, 32 3a^r alt, ebenfatt« bier geboren, in goige einer, in ber ©egenb ber neuen

ÄciugäreaO)e ab altemm :^d)up»unbc geworben.

3ur näheren ermittelung ber lobeöart biefer <perfonen werben Dietenigen, weld)e bier»

über au* eigener SBifTenföaft ÄennmiS befißen, aufgeforbert, enttreber münblio) ober fibrift-

lio) ft(b ^u melben, bamit it>re gerichtliche Vernehmung oeranlaft »erben fann. Äofien roer*

ben hierburd) nia)t »erurfad)t.

ö erlin, ben ia 9»«» 184a
Der etaatöanwalt beim Äonigf. (5riminargericht.

». 5cirO)mann.

i
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Diefe SBrfanntmad&ung, bie man »ergebend in ben berliner volitiföeti

3eitungen fudjt — tte ©umme unb He ffiirfungen ber vom 18. SWfirg an

fta> folgenten Gcreigntffc lief i&re SPeröffentlidjung unnötig erfa^einen —
ftnbet ftefe in ber ©ericr>t«jeitung: $ublicifi (von fr Sl. 5:^t€le. Str. 22. 8u§rr*

ortentltaje Vellage), ©ie fcat mit allen am 18. SWärj erfa)ienenen 5ffentli<ben

Vefanntmaa?ungen ba« gemein, ba{? fte, ebenfoweuig wie biefe, ju ber i&nen

befrtmmten allgemeinen flenntni& fam, unb ebenfowenig ben beabjiäjtigten (Er*

folg batte. Xaffelbe ©ajirffal traf, wie balb ju erfeben, bie bereit« mitget&eil*

ten f&niglidjen Eröffnungen, traf bie ©efanntma^ungen be« 9Jfagifrrate«, be«

2Rinifler« v. Votelfdjwingb, be« militärifajen Vefebl«(aber«: bie allgemeine

Zbeünabme gebörte an tiefem Sage bem lebenvollen SRarfte, bem Seben felbft

war bem tobten Rapiere abgewanbt.

2lm «Morgen be« 18. SWarj war bereit« ber wefentlla>e 3n(alt ber erf*

am Vormittage in ben Drurf gegebenen !6niglia)en Verorbnungen vom 17. u. 18.

einigen SWitgliebern be« SWagijirat«, fomie anbern bevorzugten Vfirgern, befannt

geworben. I)a« Streben ber erften ftabtifdjen Ve(6rbe ging barauf (in, eine

Demonjtration, wie fte in ben Vürgerverfammlungen be« vorigen Sage« be*

fa^lojfen mar, um jeben §>rei« gu verfcinbem: überall (in, wo man Bereinigung

von $erfonen $ur Vefvrea)ung über bie »olitifa)en 9ngelen(eiteu vermutete,

würben 2lbgeorbnete biefer Ve&Brbe gefanbt, um SRaä)ria)ten von ben „frei*

fmmgften" Verkeilungen ju bringen, wela)e noä) im Saufe birfc« lagee bie

auf Reformen -fcarrenben überrafajen würben, unb um gugleia) von allen wei<

teren bemonfirirenben ©abritten abjumafonen.

SOTagiftrat unb ©tabtverorbnete (leiten fäjon vom frühen Vermittage an

i(re ©ifcungen; al« ftortfe&ungen ber bereit« gefrern ftattgefcabten fanben gu

gleicher 3«* Verfammlungen von ©Ärgern fratt. Ueber eine berfelben,

mit ber (ernaa) bie ftöbtifa)en Vebörben felbfl in Verbinbung traten, bringt

ein aut&entifajer Veriajt, bem jta; eine Säuberung ber ©tabtverorbneten*Ver*

fammlung anfajliefit, folgenbe SWittfceilungen :
s

„3n bem £aufe fteue griebridb«|ira&e 47, unb jwar in bem jum ©otte«*

bienjie ber lut(erifa)en ©emeinbe befHmmten, fe(r geräumigen ©aale war eine

febr galjlreicbe unb aufgeregte Verfammlung. ©obalb um 10 U(r bafelbjt ber

©tabtratfc Dr. Äoblantf unb ber ©tabtfrmbifu« 2)1 8 we«, in Verbindung

mit bem #ammergeri<(t«*2lffeffor Sßaaje, erfa)ienen waren, würbe bem Sefcte*

ren bie Leitung ber Verfammlung fibertragen, ©vnbifu« 5018 ve« bat bie ©er*

fammlung flcbentliä), fafr mit 3$ränen, jte möge fta) von bem 3uge nadj> bem

©a)loffe $urfitf(alten lajfen; ber ©tabtrat( tfobland unterßüfote i(n in bem

au«gef»rod)enen 3fnfuä)en. Slua) ber ©e(eime Gommerjienrat( Äarl war er*

fa)iencn unb berichtete, baf inzwifä;en Viele« son bem Äönige bewilligt fei,

namentlia) Senfurfreijeit; man möge (ta) nur bi« jum flbenbe gebulben. Die

i
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Serfammfong wrnbete gegen ba$ Serlangen ber GJebulb ein, ba§ bie (frrig*

niffe eine fa)leunige Erledigung ber $age*fragen rr&eifötn»/ inbem ber Cor*

foenbe, UffeR" Söacbe, aufmerffam machte, baß er alö ein gute« ftutfunftt»

mittel naajfcer feine SorfajWge in öerrejf einer Sorftellung an bie ©tabuer«

orbneten»erfammlung entwickln werbe. Der anwefenbe ©tabt&erorbnete $ol»

Bein umerjrflfcte i&n hierin, inbem er erftärtr, baß bie ©tabtoerorbneten*»er*

fommlung fo eben eine Beratung falte, um alle bie Söfinfcfre, bie nur bie

SSerfammlung bcfajlie&en unb auf bem $eTjen fraben fönne, felbfl in einer fe&r

nmfaffenben ©eife er. SWajeftät bem Äßnige noa) im Saufe be« ffiormittag*

bura) eine *on ifor abuifenbenbe Deputation $ur ^enntnip |u bringen; e6

»erbe aber bie ©tabtocrorbneten*Scrfammlung gen>i§ gufammenbleiben, um bie

&ier »on ber 33ürgerf$aft gefaßten Sefdjlüffe etwa nad) Serlauf einer ©tunbt

|ü »ernennten unb ben irrigen beijugefellen. Der frühere ©tabtratl) #err

D. 91. S3enba »erlangte nun ba6 ©ort unb entwicfclte in einer längeren,

mit großer Segeifierung gefproa)enen SRebe, ba§ ed weniger jefct um bie ge*

tt)5bnlid)cn fragen, a(6 ^reßfrei&eit unb 3ufammenberufung ber $anbftanbe

[ify fyanble, als vielmehr um (Entfernung derjenigen $erfonen au« bem Wafyt

be^ tföntgfl, roel^e SWiftrauen unb 3wtefpalt jwiftjcn ben ftbnig unb ba$

S5olf gefSet; er beantrage alfo: Entfernung bei jetzigen 2Rinifterium6.

Dicftr JRebe folgte ein ungemeiner Seifall ber Serfammlung. hierauf würben

wo) anbere tfnrrfige gefteüt: freie ©tftnbeoerfaffung, Entfernung be$ SRilitftrt,

Bewaffnung ber Sürgerfc$aft, Einrichtung »on ©ajwurgrrlfyen, enblia; ©Ida)»

flellung aller rcltgtöfcn Sefenntnijfe. 2Ran glaubte aua), eben biefe Antrage

bem Könige um bie SWittagSfrunbe bur$ eine Deputation überreifen ju fönnen,

ttfli um fo bringender fd^ien, weil, wie man »ernommen, ber &bnig am folgen*

ben Jage naefr $ot«bam $u jie&en beabfiajttge, unb in ber näc&jten ffioa)e ber

3a$rmarft auf bem ©a)loßpla$e beginne, ber eine Störung bura) eine fta; an*

fammelnbe Soltemenge leicht erleiben fönne. — E* würben nun no# mehrere

SReben in fe&r »erfajiebenem ©innc gehört; ber Sucfc&änbler ©Union, ber

Dr. griebtönber, Dr. Söepl unb Slnbere fpraajen nun £t>eil für ben fofortigen

Bug nad) bem ©a)lof[e. 3nnoffa)en waren wieberum gwei 2Ragifrrat*?9Rife

glieber erfa)ienen: ber ©tabfratt) Dunrfer unb ber ©tabtfpnbifu« Lebemann;

fie feilten ber Serfammlung mit, baß aua) ber üPiagiftrat bereits eine auf bie

freffmnigften ($runblagen gesellte Sitte an ben Xfyron gebraut, unb eine

»5|rung berfelben in ber für&eflen grift gu gewärtigen fte^e, aua) fajon am
Slbcnbe be6 laufenben £ageg in ben öffentlichen Sl&ttem »oflfWnbige Eenfur»

freibeit unb eine nod) fa)teunigere, auf ben 4ten f. 2Jt. fa)on befKmmte 3«*

fommenberufung ber Sanbfiänbe »erfünbet werben würbe. Die SRittfyeilung

brachte einige Serufyigung in bie Serfammlung, bie ber Sorfttyenbe mit bem

gönjen Aufgebot fetner Äräfte unb mit burä)bringenbfter ©timme faum in

Drbnung ju galten unb »on weitergreifenben Untrfigen mtb (5ntfa)lüffen jurücf*

>
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jubelten »ermpaV hatte, Crnbliäj trug er, Slffeffor 3Öaä)e, felbfi baranf an,

in einer bereife! von ifjm aufgefegten unb mitgebrachten SSorftellung an bie

©tabtnerorbneten*95erfammlung uorjüglia) bie Jageflfrage: bie Bewaffnung ber

©d)u$bramrcn, in'3 5lugc ju faffen, unb jur gri^eren ©icfyerftcliung tiefer

(£inrid)tung ein ©efefc ju beantragen, batf fte alß öffentliche Beamte ju be*

trauten, jeber Singriff gegen ftc wie ein Angriff obrigfeitlidjer ^erfenen an$u*

feben, unb Solbaten unb Eruppcnfübrer unter eigener Söerantroorrung unb bei

ben gefefelitr) beftefjcnbcn Strafen ber Uebrrfcbreitung ibrer »efugniffe jeben

Angriff auf bie Gmroobnerfdmft eines 33e$irfä gu »ermeiben baben, fo lange

in biefem bie Sdjufcbeamten in ihrer ©irffamfett auf ben ©tra§cn jid> noa)

befänben. Der Antrag fanb Beifall; man »erlangte aber jebcnfalfä aua) bie

SPJirtbeilung ber übrigen, öorber erwS&nten gorberungen beS SBolf<3 an bie

©tabtoeroTbneten, unb entfa)le& fio> ju einem gemeinfa)aftlia)en 3uge naefc br*

ren <£i$ung«faalc im fiMnifd;cn 9?atr>^aufe , um bort bie $efa)lüite münblia)

ju überbringen. Dagu würben einige 2lbgeorbnete gewollt, gu benen, au§er

bem SSorji&enben, ber £r. D. SI. Senba, ber Dr. grieblänber unb Dr.

$8e»l geirrten. ,'*\u:nt 4M
„Segen 12 U&r begab ftä) nun bie gange SSerfammlung auf ben 2Beg.

3ngmifä)en fratte fttt) gwar bie (5tabr»erorbnercn-93erfammlung aufgelBft, »eil

beren Deputation naa) bem ©a)loffe entfenbet war; man lub aber bie erfc^ie*

nerten SBürger in ben 3u^5rerraum M ©aale« ein, unb i&re &bgeorbneten

in ben ©ifcungSfaal felbft, wo ftc bie SWrffunft ber Deputation mit ben üfori*

gen ©tabt&erorbneten erwarten follte.

„©egen 1 U(ir erfolgte fte; bie SRitgUeber ber Deputation, bie ©tabtoer«

orbneten ©eibel, ©a)5ffer, ». SÄaumer, Dr. SBeit, SSerenb« benoteten über bie

böä)ft befrtebtgenbe Hufnabme bei @r. SWajejiät bem Äönige; enblia) erfaßten

ber <3tabr»erorbneten*$3orfie&er gournter felbft, unb aua) tiefer t&eilte mit b«f

alle »on ben ©tabtoerorbneten »orgetragenen Citren: 9lenberung be$ geittgen

2J?inijfcrium$, (Eenfurfrei&eit, fa)leunfge Böfammenberufung ber Sanbjtänbe, eine

freie ©tonbeoerfaffung mit beföliefenben ©tauben, SBfirgerbewaffnung unb dnU

fernung bed ÜWilitär«, unter ben günfHgften 8ngeia)en balbiger (Bewährung, ja

0r<lweife fa)on unter »oüftfinbiger ©ewäfcrung oon bem Könige aufgenommen

worben wären. (Sin raufa)rnber Beifall erfolgte auf ber 3u$8rrr*93flfrne in

ber pltylia) gu einer &ffemlia)en fta) umgefralteten ©tabroerorbneten*©i$ung.

SD^an lub nun bie »bgeorbnrren ber 33flrgerfa)aft auf bie fonft ben SWagijtrat«*

commiffarien befHmmten ©i&e ein, unb ber Slffeffor 2Baa)e fpraa) im tarnen

ber gefammten 95firgerfä)aft gunäd)fi ben Danf gegen bie ©tabroerorbneten au*,

baf burcfi bie eben »emommenen »on tynen befa?loffenen Anträge ben 50ünfa?cn

ber 33ürgerfa)aft entgegengefommen fei; aber, fügte er fyin&u, eine unabn>ei^lic^e

ftorberung M SJolfe«, nia)t blo« bc« in biefen SWauern, fonbern ber $ta»0l*

ferung Ui gangen Sanbe*, fei bie ©lei^frettung afler religi5fen Sefennmiffe
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auf freifinniger (?runblage, unb ba ein bahin jicfcnber Eintrag unter ben

an ben Jbron gebrachten bitten ber ©tabtverorbnrten nicht vernommen wor*

ben fei, fo mflffc er feinetf ^luftragä auch in tiefer Steife ftcb entlebigen, ba§

er bitte: bie (Stabtverorbnrten* Serfammlung m?ge auf ba$ (rchleunigfte auaj

tiefen ©unfdj be$ gefammten BolfeG vor ben 5l&nig bringen. 3"QJticb fügte

ber 9lrbnrr hin$u: er fühle baä ganje ©ewiebt unb bie 33erantwortlicbfeit bie?

[er Stunbe; nur in fte, bie ©tabtverorbneten, bie eigentlichen Vertreter ber

Bürger, fe£c man bei ber Deffentlichfeit ihrer 3?rrbanblungcn unb ihrer bürg*

fchaftleiftenten ^crfönliebfrit unter ben je^9cn bewegten, febweren 3c\tm\)Mt*

niffen ein volles Vertrauen; fic feien bie einjige 3?eb?rbe gewefen, ber man

HntrSgc fo gewichtiger ?lrt, ftatt unmittelbar an ben $?nig fta) ju wenben,

babe anvertrauen wellen; fte machten baber baä ?(u§ergewbbnlid;e beS (Schrittet

ber 53firgcrfcbaft an biefem Xage old ein S?orbeugung$mittel weiterer aufre*

gäbet Stritte betrauten unb f?cf> ber 93ürgcrfcbaft mit ber gewohnten 5ßarme

annehmen. (Sin allgemeiner langanhaltenber Beifall ber £tattt>rrorbneten unb

ber 3ub^rer folgte bem £ (Muffe biefer Webe. 9113 aber hierauf ber SPorftrber

Aournier erflarte, ba§ auch ber Icfcte Antrag ber 5öürgerfc^aft: @lrid>ftellung

aller Gülten, wie früher febon von ben fKibtifcbcn 33eb?rben, fo auch jetjt wie*

berum bei tiefer Gelegenheit ©r. 2)fajeftat bem Könige vorgelegt werben, unb

ta§ aud> auf biefe 33iitc eine bW befriebigenbe Antwort beä önigS gegeben

fri, fo erfolgte ein wirfliebrr lange anbaltenber SPeifaütffhtrm, ber enbltcb mit

ber ©ifcung in einer freubigen Umarmung ber 33ürgerabgeorbneten von leiten

ber ©tabtvererbneten ftch aufl&ftc. — Üftan bcfchlo§ fogleia), am 5lbenbe be$

£ageö bie (statt fcfHid) ju erleuchten.

"

Die 2(ula ber UniverfitSt war an biefem borgen, wie |id> i&r ©ef&icbt«

faVeiber, ber „freimütige SDiberfarfjer ber Revolution", auSbrücft, ein „echter

SWifrofoe-mu« ber Bewegung". SBir ftnben fykx ben am vorigen Slbenbe

„jur nia)t geringen 3}rforgni§ feiner ftreunbe" verfebwunbenen Dr. Sööniger

»feber. £a jtcb bie „revolutionäre graction" ber ©tubenten bura> Sorweg*

nehmen ber (Scbriftfübrung in ben eigentlichen 33efi$ ber S?erhanblungen ein*

3«brangen geroufjt r?c\ttt — fa|l alle Sftifglicber berfelben, achtzehn an ber

3öbl, hatten fia> von vornherein in bie JHrbnerlifte eintragen laffen — fo ge*

lang e« nur mit SWflbe, ben Dr. ©eniger ju ©orte fommen 3U laffen. Qx

lub jur Xheilnabme an einer SScrfammlung ein, in welcher über bie ©Arger»

»ehr beratben werben foflte. „®ro§mütbigerwcife" war ben 5Rebnern ber Te<

volutionören ftrartion ba$ ©ort gemattet werben, ohne bafi ber ©eblufj ber

SSerhanblung angenommen, unb obfdjon bie Majorität baburch verhinbert würbe,

in betreff ber g™fcen$n>achen für biefen Hbenb 9lbrebe ju treffen, bitten

in einer ber SRevolutiondrcben wirb bem SBorftfcenben ein mit SMeifHft befaßte*

bener 3ettet überbot; er enthält bie 2flittheilung »on ber Verleihung ber
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$refjfreif»eü; al« ber ©orfaenbe bie$ ber Söerfammlung eröffnet, erfolgt ein

„Subel über alle Söefcfcreibung". Diefer wirb bura) bie 9toa)ric$t eine« Wliu

gliebe£ jener ftraction unterbrochen, baj? $war $re§frei(>eit bewilligt fei, jebocb

mit beut *ßre§gcfeg, welajeS fcfyon 1847 von ftcty reben gemacht hatte. Da er«

t)ält ber SJorft&enbe ein »erftegelteä ©abreiben »om SWagiftrate. (<J$ war, wie

aud) ber Serfaffer ber Signatura bewerft, bie ©eranftaltuug getroffen, (Stirpe*

rationen unb anberen SBerfammlungen, »on benen man wufte, ßenntnif? »o«

ben ©abritten ber SRegierung $u geben.) Der 3n^alt tiefet ©abreiben« ift

eine Hbfcbrift be$ Prejjgefefcea vom 17. 9Rar$. Daffelbe wirb mit lauten

greubenbejeigungen »on ber SWajorttät unter ben ©tubenten vernommen; £r.

©ornemann, ber al$ SJerfaffer genannt mar, erhält ein „flürmifcheG" $oä).

(Ein SRebner ber Minorität greift bad ©efefr wegen ber Kautionen an; ihm

r>äU ein „©aajfunbiger" bie größere franjöftfa}e <£aution$fumme entgegen unb

„weitau« bie «Weiften fn'mmten in ba* 8ob M ©efefre* ein."

SRichtfbefioweniger — f%t ber „freimütige ffiiberfaa)er" in feiner ©a>iU

berung fort — „nia)t0beftoweniger würbe »on ben folgenben SRebnern mit 3n*

»certoen ber aufrefjenbjien Urt gegen bie greunfcc ber Orbnung unb (Defe&lia>

feit fortgefahren. Die SSBiener Umwälzung unb ba* Serbienf* ber ©tubenten

um biefelbe foßte Diejenigen branbmarfen, welche bie £anb baju geboten, bie

9te»olution ju Untertreiben unb ba$ Solf ju freuten; benn wa« fei mit ber

^repfrei&eit gewonnen? wo fei bie $ürgfa)aft, bajj fie bleibe, ba§ jte nia>t

}um leeren ©ajein hfrabftnfe? Gin Umftonb erhöhte ben 2)luth ber SRe»olu*

rienäre: bei einer fcajHgen Bewegung löft fta) ber unter bem SRebnerpulte an*

gebraute h&ljerne Slbler lo$, ßürjt mit (Gepolter $u ©oben; ein Slfigel war

^erbrochen; fogleich benufcten bieg bie SRebner al* Omen. SReue ©otfa)aft unb

Unterbrechung ber Siebner; e£ wirb gefa)rieben, ber tfbnig fei mit burchgrei?

fenben organifeben SBeränbrrungen M ©taatäwefenfl befa)Sftigt; fte würben

im Saufe ber näcbften ©tunben befannt werben. ©a)lieplia) fam ba$ ©erficht,

bie 272inifier Eichhorn, Xtyilt, ©aoignp wären entlaffen: ba flogen bie Sftü&en

bo<h in bie 8uft. Die 3ünglinge fa)üttelten einanber bie $anb unb wünföteu

©lÜrf." n tri , TfjMV»^. r,1 <rM*
@be ftch bie SBerfammlung „in ben auSgelaffenflen ©a)er$en über ba*

2Rärt»rium biefe* 2Rorgen$" trennte, war »on ber ©tubentenfehaft für gut be*

funben worben, bie »on Dr. ©itaiger empfohlene ©firgermehr»erfammlung )u

befua)en, unb ebenfo, wenn nicht gar »on bort au«, „einer Demonftration auf

bem ©chlof»»lafc beijuwofynen". foßte aber auch wieber «Nachmittag um
2 X Ubr eine ©erfammlung in ber Slula fein, unb für ben Hbenb wollte man

(b. bie „SReblichen" ber ^Majorität) f?a) noa^ einmal ald ©a>u&waa;en auf*

t^un unb biefe* »erleumbcte Snfh'tut ju e^ren bringen." Der „freimütige

SBiberfaajer", bamal« felbfl ©tubent, unb feine Oleicbgejtnnten Jatten nfimlia)

bie SBeforgnip auögefproc^en, bap biefen Bbenb bie ©o)u0waa)en am nöt^gfien,
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wenn ou# jum Irrten SWate n&t&tg werben fönnten, ba fowo&t bie freubige

Aufregung felbft (Erceffe herbeiführen, atd au# leicht jur (Erregung neuer Gon*

flirte oon „wjweifelten" SRe\>elutton5r$ benufct werten bfirftc ! (SnbliO) würbe

ben brei gewählten Slbgeorbneten (f. oben 108) aufgegeben, bie (grftörung

ber ©tubentenfehaft balbigf* jur tfenntnifj be$ flönigS ju bringen.

Kenten wir und von btefer 6tubenten»erfammlung in ba$ fönfgliche

Scfylop, in ben Hubienjfaal beä #önigä. $ieTher war bie Deputation ber

©Übt JlÖln, von beren Sfnfunft wir oben berietet, bur<h ben Dberpraftben*

trn $rn. 9. (gi^mann um 10 U^r SormittagS belieben worben. $err

o. £ia)mann begleitete bie Deputation in baö ©cfclofj; ^ier empfing fte ber

£5nig in ©egenwart be$ $rinjen »on $reufen. £r. ». Sittgenflein,

SRüglteb be$ fötner ©emeinberathe*, — wir folgen einem aut&entifcfcen 33e*

rifye ber ©penerfäen 3«tung — rebete ben flönfg „in tiefergreifenben Sor*

ten" an unb Gilberte bie Sage ber Styeinprooinj unb ber ©tabt fl&ln „mit

Graft unb Sürbe, bie »oüe Schreit mittheilenb." <£r maajte barauf auf*

merffam, wie »on ber Antwort, wel^e bie Deputation nach ihrer $rfmath ju*

rfiefbringe, „gewiffermajjen bie 3ufunft ber ganzen prooinj abbange", wie bie

SBiajtigfeit ber gegenwärtigen Sfcrhältniffe „einen augenbli(flitt>en hochherzigen

Gntfchluf) bebingten." 3um ©a)luffe übergab ber Siebner eine »brrffe be$

fMner ©emeinberathe*, fa entfihtebenen Korten ft<h über bie Sage ber

9tyeinpro*in$ auslief. Der Äönig antwortete „ftaptbar bewegt unb in (>ulb*

reia)fter Seife": e$ freue ihn, ba§ bie ihm »orgebrachten Sünfa)e mit feinem

©ergaben übereinfHmmten, er werbe fith an bie ©pi$e ber Bewegung
Deutfchlanbfl ftetlen unb im inneren bie nßthfgen Freiheiten

gewähren. Da ber tfönig auf einen (Tongrejj in <pot6bam ^inwie^ Suferte

bie Deputation, „wie ba$ «£>cil unb bie Rettung Deutfrfjlanbö nur ju erwar*

ten fei, wenn ber Gongrefj, umgeben mit Solftoertretern, in granffurt a. SM.

jtottftnbe, um aQen Serbacht einer wiebereintretenben SReaction ju befeitfgen."

SÖirberhoIt fleflte bie Deputatton bem Könige oor, wie bringenb eä für bie

Beruhigung ber 9tf>einprooing fei, wenn bie Deputation mit einer feften 3u*

Gerung naa) ber £eimath jurfleffehre. |)albe 3Ra§regeIn fbnnten in fetner

Seife beruhigen. Der tfönfg erfuajte hierauf bie Deputation, bie »breffe noch

brei ©runben ju »erjögern, bi$ ju welker 3rit er berfelben bie betreffenbe

$roclamation, in ber Mt6 gewährt fein würbe, burch ben CberprSftbenten ju#

fenben werbe. 9laa)bem $r. o. Sittgenflein nod> bemerft >atte, „ba§ von bem

(Sntftyuffe biefer ©tunbe oieUeicht ba$ $eil Deutfölanb* abhängig unb eine

einjige ©tunbe in biefem «ugenblicfe wichtiger fei, aU fonft ein ganje« Sajr",

entfernte fia? ber Äönig unb balt barauf auc^ bie Deputation, an »el^e ber

1)rini »on ^reugen noefc einige Sorte gerietet |>atte. SRittagd ^atb jwei UJ>r

erhielt bie Deputation bie betreffenbe JJroctamaHon bur$ ben Oberpr5(ibenten.
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33alb barauf, nähern jta) bic rfceinifa)e Deputation entfernt &atte, ersten

bie »on ber ftäbtifa)en SBc|>5rte abgcfanbte, an i&rer €piftc ber Cberbürger*

meiner flrauSmtf. Da« allgemeine SRefultat berfelben ifi bereit« üben in bem

©friste ftber bte <5i$ung ber <5taH»ercrbneten lnitgct^eill.

Die erflc ftäbttfdje SBc&Örbe wußte nad> ben fo eben »on bem ÄBnige

gemalten Gr&jfnungen mcf;t« Criltgere« $u tfjun, als ber 33e»5lferung ÜRit*

Teilungen »on ben neuen föniglic&en SBerbeifungen $u mannen. Die« gefcfeab

bnraj ein gro§e« $lafar, wcla)e« gegen 9tttttag überall »erbreitet würbe. Daf*

felbc lautete wörtlich (unb mit genauer 33ejeitbnung ber, in bem $lafatc felbft

nu^r ober minber t>er»orgel>obenen ©ajrift) foIgenberma§en: *)

© ef anntma<(ung.
©er auftrat ifr amtlta) babon unterrubtet, tafeln auf bte freiflnnfgften Orunb*

lagen füb fhtyenbe« ^refrfrei&ettdgefefc »ereil« unroiberruflicfr «eiligen ifl, unb
bürgt ber «Wagiftrat mit feiner ganjen SBirffamfett für bie ©ewabr&eitung
tiefer 9tegierung6tna$regel. ©icicbjfittg ifl ©e. SRafeflät ber Äonfg gegenwärtig

mit ber Sonjiebung »on @ntf#lie$ ungen bcfcfcäftigt, reelle ba« Sßo&l ba* SSattr-

Tanbe« auf bauernbe Seife ft$ern werben.

£>er fianbrag wirb ^iim 2. Styril einberufen
öerlta, 18. «War; 1848.

Dberbärgermeifler, ©ürgermeifter unb Äat$ friefiger Äöntgt Steffbenjfen.

Diefe SJefanntmacfcung ift &ugtei$ bie lefrte, weltfce mit ber wcitlfiuftigen,

althergebrachten Unterfa)rift »erfe&en ift; alle fpäter folgenben berfelben 33e&5rte

begnügten fta) mit einer einfaa)esen.

Die aagemein »erbreitete Äunbe »on ber frieblicfcen Demonfrration, bie

in ber $firgerfa)aft beabfta)tigt mar, fcatte fa>n am Vormittage »iele ®ru»pen

»on «Wengen auf bem <5cblo{jplafce iufammengebratbt. «Militär mar auf bem

3>tafce anfange ntefet ftd&tbar, botb biclten bie £ofraume be« gajlofie« fo wie

bie Eingänge §u bemfelben ftarfe Sruppenabt&eüungen befefct. 9lo<fr warm
bie auf bem ©(frlojjplafce Slnwefenben |um graben Steile unbefannt mit bem,

wa« im ©cbloffe »orgegangen unb wa« noct) im Saufe be« £age« au« ber

•&ofbu$brudferri |u erwarten, al« bie fo eben tnügctbeilte 33efanntmaa?ung be«

SRagiftoat« in »ielen ßremplaren unter bie SRenge »ertfceilt würbe, 3$tyrenb

fcier unb ba Öreubenbegeugungcn fefton über biefe ^agiftratöbürgf^aft laut

würben, liefen bie SReijten biefe fcltfame tlnfünbigung fönigliajer Goncefltonen

ttnberßrfftajtigt, fa^ienen Slüe auf eine augenblirflia)e <Entfa)eibung bnr$ ba«

unmittelbare Organ be« Äönig« felbft $u warten.

(S)egen jwei Ufrr erföien biefer auf bem 33alfon. Die ©nippen auf bem

^>Ia$e waren injwifajen angeworfen, eine 2Renge »on etwa gefontaufenb 2Äen>

föen, ber größten 3a&l nad> in anjtänbfger Reibung, bebetfte ben 6a;lofjpla$.

Saute -Surra^« unb 3ubelgefa)rei enlflanb beim $er»ortret*n be* Staig*.

1 Da« Driainal-Wafat aebört in ben arteten 6ammlunaen au ben ©eltenbeüen.
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tiefte »erfuajte |u fprecbcn. Da« c&aotifcbe ®ewirre auf bem ^ta&c lie§ j*

tod^ nia)t« »erjteben. Gine neben bem Äenigc ftebenbe $erfon in Gioil *tu

ffinbete mit lauter Stimme etwa gol(jenbe$: „Der tfönig will, bafi ^reffrri*

&ett ^errfche; ber äönig wiU, baf ber Sanbtag fofort berufen »erbe; ber tföirig

will, bajj eine (Sonftirution auf ber freifinmgfien ©runblagc aOe beutfajen S5u#

ber umfajfe; ber Äbnig »in, tafc eine beutfaje Nationalflagge webe, berÄönig

Witt, bafj alle 3oUfa)lagbäume fallen; ber äönig will, ba& Greußen fta) an bie

6pü)e ber ©ewegung ftelle." Unb ber 3ubel ber unten ©erfammelten, ba«

©etmrre würbe immer ftärfer, bie (Srclamattonen ber (Einzelnen, ibre frurmifa)

geäußerten 2Bünfa)c unb Slufforbrrungen immer weniger oerftänblicb. ©alb

barauf erfajien ber ßßnig nocbmal« auf bem Söalfon. Diefelbe Slrt btr ©e*

arü&ung Seiten« ber 9Wenge, biefelbe Unmögliajfeit beim Könige fia) »erftönb*

IIa) in macben. (Er mebete mit einem £ud>e. Die neben ibm ßebenbe dniU
perfon, na$ (Einigen $r. ». ©obelfcbroingb, fpraa) »om Salfon berab ben

2)anf be« önig« au«, augleia) mit bem SBunfaje, bafi bie SJerfammlung jia)

jerftreuen m$a)te.

3njmifa)en waren bie SBerbei&ungen im Drucf erfebtenen; ein (Ertrablali

ter „SWgem. ^reu§ifa)en 3«tunö"/ *<*« etwa um 2 Ubr ausgegeben würbe,

enthielt bie oben bereit« mitgeteilten Serorbnungen oom 17. unb 18. SWarj.

(ftnjewe (Eremplare beffelbcn würben an «perfonen gegeben, bie Staffelten maa>

ten, ben 3nfcalt au beriefen. Ueberau bilbeten fta) um je einen tiefer Sor*

lefer, bie gewö&nlia), um oerftänblia) $u werben, auf bie Sa)ultern Staberer

gehoben werben mufjten, ©ruppen. Da« ©emirrc, bie (Srclamationen »er*

tnebrten fia); ein a)aotifa)e« Durcbeinanber b*rrfa)tr. Die 3a&l fcer ben $la$

Serlaffenben würbe mebr al« erfefct bura) bie 6a)aaren ber neu $injufirömen*

ben. 3nbem bie ftet« waajfenbe «Wenge immer mefcr an bie Scblofportale

gebrängt unb bort be« in großer Starte aufgehellten 2Nilitär« anficbtlg würbe,

entflanb unter ber 2Rr&rjabi ba« ©erlangen naa) (Entfernung be« SWilitär«.

Die (Erinnerung an bie blutigen Slbenbe tiefer 2Boa)e taua)te aua) ba noa)

auf, al« Siele bie bauptfacb(i#en 2öünfa)e ber Söeoölferung erfüllt glaubten.

Untfonfi bemühten fta) bie au« bem Sa)lof|e b"au£tretenben ^erfonen bie eins

leinen, ftcb <*n Pc ^cranbrängenten ju belcbren, ba^ ja StUe«, wa« nur ge>

wünfd)t worben, erfüllt fei, ba§ ber Äßnig felbjl bcfa)loffen ^abe, ba« SWini*

fterium gu entlaffen, ba§ SWänner wie (Sampbaufen unb 9(uer«walb in*« $31U

tiißerium gerufen werben feilten — utnfonfi; wa« oor einer Stunbe noa) lau*

ten 3ubelruf (;eroorgebraa)t, ba« reia;te je$t jitr ©efriebigung ber ©cmütber

nia)t mejr au«. So lange bie febon fo oft unb vtctfrittg ergangene Sluffor*

berrung jum 3urficf|ieben be« SWilitär« unberücfjtajtigt geblieben war, glaubte

bie 2Wenge fein Vertrauen ju ben Serbeijjungcn fyaün in bfirfen. (S« wirb

eraa^It (f. ^elfferio): Deutfcbe ©riefe au« ^ari«. I. 8), bap, al« ^r. ». ©a*
bign» unter bem ©a^lopportal einen 2flann au« bem Solfe belehren wollte,
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ber flbnig böbe mebr brwiDigt, als man »erlangt, tiefer 2Wann geantwortet

babc: „WM, ba« »erjiebfi tu nity, man bat niebt« bctoiüigt!" — Unb ba§

felbfl alle 93erbei£ungen unb Goncefjtonen feine SBefrtebigung grwäbrrn fonn*

ten, würbe ntajt gleicfoeitig ber Ginflufj be* Militär«, wenn nüfy »erntetet,

fo boa? gefcbwaajt, ba$ füllten felbjt bie rubigtfen unb gem5fcigften SBürgeT.

$atte boa> fogar ber febr lopale ©pmnafiatoirector 2lugujt, melajer genaue

flenntnij? »on ber immer brobenber werbenben (Stimmung ber 33ürgrrfa)aft ju

baben glaubte, fta) noaj in ber 9Hitterna<bt$jtunbe »om 17. jum 18. 2Harj

ju £rn. «leranber ». £umbolbt begeben, ibn werfen laffen unb ibn beföwortn,

aüen feinen Gtnflup anjuwenben, um ben tfönig ju fofortiger Entfernung be$

SDWitärS unb gur ©ewajfnung ber ©ürger ju bewegen!

<Z& war etwa 2% Ubr, al* an bem ©alfon eine* bem ©a)lojfe gegen*

Überliegenben £aufe$ eine ftabne mit ben preii§ifa)cn garben (fdjwarj unb

weifi) befefiigt würbe. 2lu$ ber SWengc auf bem <S(blofjplafce winfte man jum

3urürfiieben ber ftafynt unb »erlangte eine fcbwarj*rotb*golbene. Die gabne

würbe b^^auf eingrjogen. ©leicbjeitig fefcte ftcb bie bei ber ©teajbabn

tenbe ©ajwabron Dragoner in Bewegung unb brang mit gezogenem <5äbel

auf bie Waffen ein.

Xaö ©cfdirei: „Militär jurücf \" würbe ein allgemeine«. Die Slttaque

ber ßaoallerie ging bi« an ben großen ßanbelaber tcö ©a)lo§pla$e«
;

jte Kitte

ein paar ©ecunben gebauert. Der grö§te Xtyil beS ©aplo&plafce« bi« an bte

tfurfürftenbrücfc bin war immer no(b »on 2Wenfö)en bebedt, al« balb nacb \u

ner Slttaque eine Gompagnie Infanterie au« bem jweiten portale be«

©cbloffe« (»on ber «Spree an geregnet) marftbirte.

Die Infanterie gog eine <£r>aine über ben $lafc naa? ber breiten <2trajje

ju, rütfte bann, inbem fte ein Deploptren in fleinen <5ectionen entfaltete, gegen

bie tfurfürftenbrücfe »or. Da, am äu&erften regten glflgel bi(bt an ben

Käufern gwifa)en ber breiten ©tra§e unb ber 93rü<fe fielen au« ibren Reiben

jwti ©pfiffe.

Die Waffen (loben au«einanber.

t

SBir ergangen biefe DarfteUung bura) einige autjentifebe 2Ritt$eilungen.

(giner biefer ©erfaßte lautet:

SM bie ©tabtt>erorbneten»33erfammhtng im Slu<einanberge&en war, fant ber ©tabtoer*

orbnete Dun der in ben ©aal unb braute eine änjapt (fremptare be* eben au* ber Druf*

ferei gefommenen patent«, treibe ftpleunigfr, fo weit fie reiften, »ergriffen würben. Äaum
war bie« gefo)epen, fo brang bte keimet: in ben ©aal, bie Waffen auf bem €$To§pla$
feien unru&ig: bte noep. anreefenben ©tabtperorbneten unb SBürger banben fo)neU tpre hinten

um, unb befölofTcn, auf ben ©a)lo§ptap- $u eüen, unb burd) «Wittpeilung be« patent« bte

bort benntltcbe SJolf*menge ju berubtgen. @* waren bie* u. a. bie ©tabWerorbneten

©Keffer, £eomann, ^JetfO), Sietmer, Äotvann, ©o^ow, Salter jc. *uf bem
©rt)tofbIa^e angelangt, reuTbe bte anwefenbe 5D?cnge aufgeforbert, ücb rupig ju berballen

unb ba« eben erfa>ienene patent anjuporen. ©epeffer trat in bie SRttte ber »or bem tu
nen portal »erfammelten bebtutenben 3J?cnfO)enmenge, $e»mann in bie Vtittt ber ein

bitbte* ©palier bitbenben anbem. roterer »urbe fogleia) oen (Sinigen auf bie ©a)ultern
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gelben um befFcr gefehlt unb gebort werben ju fönnen. $ie Sorleftmg begann, faft feber

^affu»J barau* würbe burcb ein laute* £>od), unter ©djwenfen ber £üte, freubig begriifit

unb mit 3ubel aufgenommen. 2Bä>renb biefe* Subelruf* jetgte fid; ba* ©arbe'Sragoner*
Regiment au ber ©tetbbabn »nb e* wicberbolte fid; bor 9ltrf: „Militär fort!" einige

£<f>irenfungen beffelben bracbfen bei ben Anwefenben bie Meinung beroor, ba* Regiment
»olle abmarftbiren, we*balb ein laute* S3ra»o crf<tott; bie* »eranlafHe ben Sommanbeur
be* Regiment* gront macben unb im Jrabe gegen btc Spenge annlrfen $u lafTen. llnmittel*

bar barauf marftbirte au* bem mittlem portal ein ©ataiüon be* Äaifer-^ranj« Regiment*
»or, fteüle fid? in £inie auf, ging bi* jur ???itte be* ©cbloji»lafee*, fällte ba* SPaionet,

fibwenfte linf* nad? ber langen SMrüde ab, fefcte ftd; in ©turmfcbritt, bie Irommel wirbelte,

unb m e* etwa 20 ©cbritte von ber »rüde mar, fielen bie jwei »erbangni$»ollen ©cbüiTe.

£er ganje ©d)loft>ta$ war »orber fdjon »on ber großen 33olf*maffe »erlafien worben, weltbe

angfterfüllt, ftaunenb unb cntfefct fid; in bie benaä)barten Strafen gebrangt batte; unb ba*

3>ragoner*9tegiment ftellte ftd; beim Äanbelaber auf.

SBon ben ©tabroerorbneten, weld)e bie SÄittbeilung be* patent* bewirft Rattert, fanben

H einige am Eingänge ber ©reiten ©traft jufammen, erfannten bie 3Bi<btigfeit be* Slu*

«.rnbltd* unb bie brobenbe ©efabr, unb £e»mann forberte feine (Jollegen: 5>etfd;, Weimer,
ÄoAann auf, mit ibm ju ©r. SRajefiät ju geben, um bie fofortige 3unidjtebung be* ^D?tli*

tar* ut erfleben; mitten bur(b ba* Dragoner* unb ba* im ©d;loftbofe befinbli«be 1. ©arbe»
Äeaiment orangen fie bi* in ben innem £ofraum unb an bie 2re»pe, welcbe ju ben ®e*
magern be* Äönig* fubrt, »or. £ort traf £e»mann junäd;fi ben Ärieg*mintfter unb be«

ffbwor biefen, um Slutoergiefen $u »erböten, ben 2?efebl jum fofortigen 3urüdjieben ber

Gruppen )U ertbeilen, welcber jebod; bebarrli* babei blieb, er fonne biefe SSerantroortlicbfeit

ma)t übernebmen; mittlerweile waren bie DJinifier ©raf Strnim unb ». Sobelfdjwingb
beruntergefommen unb $e»mann rid;tete baffelbe bringcnbe ©cfud; aud? an biefe, »erfidjeTte

be* unb tbeuer, bat feine ©efabr ba»on $u befürd;ten fei, baf ba* 3?olf jubeln unb in 3eit

5<m 10 Minuten mebrere Üaufenb 3WirgIieber ber ©d;u$»(£ommifiton ftd; bor bem ©cblofFc

aufhellen unb folcbe* unb feine ©ewobner wie eine eberne $>?auer fd)üfcen würben, wenn
irgenb etwa* llngebübrlicbe* »orfommen foUte, wa* aber bei ber jefcfgen Stimmung buTdj*

au* in feiner SBeife ju befürd;ten fei. (Er würbe babei von bem ©tabtfonbiru* <OT6»e* unb
mehreren bafelbfi anwefenben Äollegcn auf ba* Öinbringliebfle unterfhtyt, mit tbranenben
Hugen befdjwor man bie £rn. ©iinifier fic ju bem Äöntg ju lafTen ober ©e. 5Äajeftat ju

bewegen, ftd> auf bem ©alfon ju jeigen unb bie Sruppen jurndjieben ju laffen, immer b«^§
e^ aber: Sliemanb fonne bie 5>erantwortliö)feit einer folgen Wafregel übernebmen, aud;

babe ber ©eneral ^rittwi^ ba* (Sommanbo, nidfyt üe; ©e. SWaicftät babc fid; bereit* jwei*

mal gezeigt, ben Sßunfcb au*gefprocben, bie Solf*menge möge ftd; jerftreuen, unb ber »reu*

ftfcbe toolbat bürfe niemal* unb in feinen 5Berb5ltntffen Äe6rt madjen. ^tele anwefenbe
©taaWmanner unterfrufcten bie bringenben bitten ber ©tabtoerorbncten nnb ©urger, aber

bie »orgefafte ungludlicbe 2lnfid;t, baf e* jefct ftbimpfficb fut bie 2rubb«n fein würbe, wenn
man fie ^urürfjöge, unb fte fo gleidCfam »om $olte überwunben wären, war nicbt }u befie»

wn. 3njwiftben waren autb bie föniglitben *prinjen in ben innern $ofraum gefommen ; bie

Sitten würben nun autb eben fo ffebentlid» an biefe gerietet, unb ^)rinj Sari entfernte ftd)

mit bem SSeTf»red;en, eine SJennittelung ju »erfutben. llnterbeffen war aud; ber ©tabtratb

9{obiling in ben innern $>ofraum gebrungen, richtete autb feinerfeit* biefelben bitten an
tie bort beftnblicbe ©eneralttät, »erft(bcrte, ba$ er al* ein früberer ©olbat gewi§ nid;t* be*

flebren würbe, wa* irgenb unebrenbaft für ba* Militär fei. Sil* autb bie* fruebtio* blieb,

forberte er bie anwefenben ©tabtoerorbneten unb S3ürger auf, fid; äu bem »erfammelten

Solfe ju begeben, um ju »erfud;en, ob e* bureb gütlitbe* 3ureben ju bewegen fei, »on bem
Segebren ber augenblidlid;en @ntfernung_beö SDiilttär* abjufteben, unb abermal* ba* patent

)u »erlefen. Die* gefebab, ©»nbicu* Wöwe* beftieg einen an ber langen $rüde \n biefem

öebufe angebaltenen Sagen, würbe, weil feine ©timme ju fd;wa<b war, auf Verlangen ber

55erfammelten »on bem SRitrebafteur ber ©penerftben 3eitung, (Surtiu*, abgeloft, aber

biefe Sefirebungen reiften ntd;t bin, bie aufgeregte SWenge ju befd;wid;tigen.

2)cr im »orfte&enbtn Script gulc^t genannte ^>r. 3ultuö Gurtiu^ tfibt

folgenben SBert^t:

3n einem ber entfernteren ©tabttbeite SerTin* »emabmen wir burd; fonfglid;e unb

ftäbtifa>e ©eamte bie 3ugeftanbniffe ©r. 9»aj. be* Äonig* unb ba* beliebe Vebe^oQ, »et*

$e* bemfelben gebraut worben. »ugenblidtid; b»cf c^; ba muffen wir aud; babei fein, unb

9
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in wahrhaft patriottfc^er Slufregung eilten wir nad) bem Scblofiplafcc, um, trenn aud) »er«

fpätet, bod) eben fo berjlid) ald Die (ftften bem geliebten angefiammten Äönige unfer £cbe

boa) ju bringen. SlliJ wir auf bem Scbloiiplafce anfamen, »rar bie @eftalt ber Dinge ganj

anberd, al$ wir fie erwartet Ratten. $or bem ScWo&portale fianben ©ürger ber Scbufc«

Gommiffton unb anbere, ring« auf bem plafee Militär, unb ber 9iuf war fein 3ubelruf,

fonbern man wünfö)te bie 3mü<ty'c&un8 bed flMilttärd, ald ©ürgfcbaft ber hoben 33erfpred)un»

gen. 3« länger, je lauter, je brtngenber warb ber 9iuf. Die 2Äenge brängte firb bi$t tor

bad fflilit&T in bem portale, ohne bemfelben jeboa) ungebübrlid) ju werben ober ed \u be*

leibigen. SBir baten einjelne Cfftjiere, höhere unb niebere, ja Sr. SWajcfrät ju geben unb
ju fagen, wad bad S3otf wünföje, baf ätled jurncfgeben wolle, fobalb bie 3ufagc oon bem
Slbmarfcbe bed SWilitärd erfolge, unb ba§ man fid) berubigcn werte, wenn ed wirflieb gc
fd)che, unb cd wäre bied unjweifelbaft gegeben. Sin bober Militär liefi ftd> enblicb erbitten

unb ginn mit einem Sürger bureb bad SWtlitär in bad Scbloft, würbe aber nicht wicoer ge*

feben. <id fielen jwei Schliffe. Gin Dffijier fam fogleidt> beran uiio fagte, ed feien jufällig

jwei ©ewebre losgegangen unb jwar in bie ?uft, ed fei fein Schabe gegeben, unb man
würbe, fo aufgeregt man war, wieber rubig. (£<> fam aber fein auberer ®efcbeib aud bem
Schlofft, unb bie S?crfammclten befcbloffen, binwegmgeben, »erjweifmngdooli barüber, baf
$Ucd oerloren fein tonne.

3n btefem Äugenblicfc trat icb an ben 03cneral«3Wajor b. SMötlenborf binan, ber ju

<JJferbe bor bem portal bielt, umfaßte feine Änicc unb flehte ibn an, ald guter märftfeber

(Ebelmann fein Unghicf über Berlin ju bringen unb bie brobenbe ©efabr m oerbuten. Cr
antwortete: fo oiel an tynt fei, follc bied fieber gcfd)ebcn, bie Gruppen tarnten aber nicht

jurücfgeben. 3et>t gingen wir Sllle ber Scblofibrüdc ju, julefct £anb in $>anb bie SMänner
ber Scbu&»<5omnHffion. Da erfd>ien plö{}lid) ein £crr mit bem Srtrablatte ber „Allgemeinen
$reu$ifd)en 3eituncj". Qx warb auf einen 2Bagen geftellt, ber unweit ber langen Sriirfc

hielt, unb lad oor. ©eine Stimme war 51t fäwad). 3«ngc ©Jänner bed £anbn,H,
rfer*

v
4>er«

emd, beffen üebrer ju fein icb bie (£bre habe, oertrauten meiner Stimme raebj unb hoben

mi(b auf einen Sßagen. 3d) lad, fo laut ich tonnte, unb jeber Sa& würbe mit 3»»bet, nw
Vcbebod) auf Se. IWaj. ben König aufgenommen, unb mebrmald mu&le icb meinen £ut

f(bwenfen, um weitet ju gelangen. Gben batte icb bie SSorte gcle'Vn, bap fcic Grefte frei

fei, ba war ber 3ubel unentlio) gro9. fam noeb ein 5>err ju innre, wclcber bA
Jifrenüilcf in Rauben bielt; id) lad weiter unb bie Stimmung war bie aüerbeftc, ba würbe
olot)l icb oon ben Ulanen, icb glaube gonj in ber 9?äbe bed ©eneral- SSajort

0. Wöllenborf, eingebauen, unb bicr hrcidf) ber Unwille lod. 3^ meinte, cd möchte wobl
wieber ein 3Äiß»erflänbnit5 fein, td) gewann wieber balbc 9?uf>c unb lad weiter. Da rief

man mir ju: .f)r. (iurtiud! ed wirb gefrboffen, ed wirb auf Sic angelegt. 3* wuvbe rem
Sagen herunter geboben. Der SBagcn fclbft würbe binweg gejogen. Üiir SlUe eilten über

bie lange örurfc, unb ald wir bort anfamen, ruf nun mir ju: Sie fommen, nun benn, fo

ifl 3lQed oerloren. öd war auc$ wirflio) feine Rettung me^r.

^r. 93ra§, ber auc$ ttc 8ccnc auf bem <Sd)U$p\a§t m'djt fcf>tlbem fann,

o^ne <5>rn. ©öntger in ben Sorbergrunb treten ju lajfcn, erjagt (Berlind

Söorrifabcn. 6. 55):

. . . Xucf) ber Dr. 33oniger erfebten um yvei Ubr auf bem ^Jla^e, unb man machte

ben $orf$(ag, ba cd nicht möglich war, bureb bie birttc 97enfcbenmenge bid mm Sebieij»

portal ,m gelangen, ihn auf bie Schuftern m beben unb ihn fo burch bad @ebrdnge bin m
tragen, um bie vorerwähnte 9breffe aud ber XÖpnicrerftrajie an ben wan>thabenben rfn;ier

jur weiteren Sefotberung ju übergeben. SBöniger, fowie biete Slnbcrc aud ber Deputation,

waren inbeffen ber Steinung, baß, ba bie $ätfte ber in ber SlbreiTe erwähnten Petitionen

bereit d gewährt fei, man bamtt jurücfhalten unb jebenfalld bad Weitere abwarten muffe.

Unter ber ^erfammtung bemerfte man auch viele oon ben Sa>ut)beamten im febwarjen Veib

-

roef, bie Sinben um ben 9rm, aber ohne Stäbe; unb überhaupt war Werna nb bewaffnet,

benn vuic hatten fta) eingefunben, um bem Äönige ein freubiged |>urrah bed Danfed für bie

Verliehenen (Eonccfftonen barmbringen. 3Han war um fo feiler überjeugt, ba§ aueb ber

^Önig nur biefe Abftcbt ber Stofammtung unterlege, ald berfelbe auf ben $alcon bed S cblof

fed trat. (Sd freien ftcbtltcb bewegt, ia) fah ihn, wie er bie eine $anb aufd £cr; legte unb

bie anbere jum Gimmel erhob; — fpred)en tonnte er nicht, bad Traufen ber SRenge, bad

bonnernbe 5:urr abrufen machte ed ihm unmöglich, ftd) oerüänblid) )u machen. . . . "Jicch

hen febte ber laute 3ubel über bad perföntid)e örfa)einen bed Aonigd, nod) tafen einige <ctat>t
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»erorbneie, auf bie ©«bullern ber Umfiebenben geboben, ber Wenge bie foniglicfren ©otfdjaf-

In wr, noä) lag man einanber in ben Sirmen , fttb glücfwünfcbenb ju biefen benlicben gr,

nmaenfdbaften , unb einer großen 3urunft entgegenjarntjenb, ali mit einem Wale eine Hb«

tbeilung Dragoner »on ber ©eile ber €d)loftreibeit ber auf bem 6#lo0plaft, bie gront ge«

gen batf »crfammelte Soll bin, aufmarfd)irte.

Dtefc 53eridjte mdgen burd) na^folgenbe, unmittelbar naa? ben «Borgangen

entworfene ©cfcilberung eine« Stugenjeugen gcfcftloffen »erben:

©<bon am 17 ten «benbi, al« bie Äunbe pon ber frier in Serlin angelangten r$einifä)en

Deputation unb ihrer beforgliö)en Darfteüung bier anfam, entwidVlte ficb in »erfcbiebenen

Serfammlungen ber $tan, baf am ©onnabcnb jablreitbe ©ürgerbeputattonen oom ©cblof»

rla^e au« ju bem Äönige ftä) begeben unb beftimmte ©efucbe »ortragen würben, ©er ©rra*

fenerjef war tur* bie Äunbe bon ber Tbefntfcben Deputation in bai ©ebtet bei pohtifcbcn

£emonfrration getreten; bie fogenannten ^JÖbelbaufen bauen fitb jurüdgejogen ;
Erbitterung

gegen bai «Nilitär, in golge ber »orbergegangenen Ereigniffe, berrföte oor. 80 brad) ber

©onnabenb beran, ein inilber, wunberfeboner grüblingitag , ein ©d)recfenitag für Berlin,

ein wafcrfraft bämonifd)er Sag, blutig »erjeitpnet in ben ännalen ber @efd)td)te.

Um 1 1 Ubr Vormittag fanb id) bie ©tabt burtbani ra&ig, in beiterer Stimmung. 9Äan
freute fid}, baf bie ©trafenerjeffe ooriiber feien, man boffte auf ftbone tagt, «uf bem
Stblojjplafce waren etwa 2000 Bürger grappenweife oerfaramclt, lauter »ofrlgefleitete, febr

anfianfcige ?eute. ©ie lafen fid) bai ^Jlacat bei SWagiflrati vor, worin bie ^reffreifreit unb
bie Bufammenberufung bei Sanbtagi jum 2. Hprtl jugefagt ift; fk er^lten fi<b oon ben

bringenbrn Werfte Hungen, welche bie rbetnifd)e Deputation gematbt; fte wollten oon einem

t&eilweifen Wnifterwecbfel unterriebtet fein u. f. w. 3d) fanb bie ©immung bei ^ublifumi
erregt, aber burd)aui nicht feinbfelig. Umgefefrrt: bie Gruppen liefen ben Äönig leben unb

riefen ein Staat über bai anbere. ©an* im $intergrunbe, an ben tiefen ber auf ben 91a$
münbenben ©trafen, fab iö) bie Proletarier unb Arbeiter Reben, bie nur einzeln in ben 5Jor»

tergrunb traten, unb bie, ali fte bie oergnügten ©efitbter ringsum faben, fagten: bai bilft

mi armen ?euten nod> Hllei nitbti! Mt ?äben auf bem ^lafce waren geöffnet, Damm
Mten oie genfter befefet. Äud) bie ©änge burn) bai ©cblof waren frei; in ben ©emärbern
M Äcnigö war SNinifrerratb. 3nt 3nnern bei ©tbloffei bwouafirten bie aui potibam
berubergefommenen trappen; fie rauäjten, fie gingen im £ofe, untermif(bt mit bürgern,

(parieren, ttnterbef? batte firb ber ©tf>lofpla^ immer tiefet er gebrängt, unb ba0 ^ublifum

fing an barüber ju bebattiren, wie ti bur<(>autf nöt^ig fei, baf bie fremben ©olbaten S?er*

lin »erlaffen, unb ba§ autfe bie trappen, welcbe um Berlin confignirt feien, firf; jurärfjögen.

Da war eö benn unoerfennbar, baf eine grofe Erbitterung gegen baö Militär — eine jiem»

(üb infKnftartige Erbitterung obne politifd)e $eimif$ung, wie jene in golge unglücffeltger

2?i§oerftanbniffe in grofen ©tobten nur ju oft oorfommt — »orberrfäte, eine Erbitterung,

bie bad ©cblimmfie befürebten lief, gerner ftettte fi(b ftbon gegen 1 Ubr Wittag« ein un-

wrfennbareö Drängen ber ÜRenge naa> bem portale beraub, weld)ed \n ben ©emäd^ern bei

Äömg« fübrt unb bai trappen abwebrenb befe^t batttn; ei muf ferner barauf bingewiefen

»erben, ba§ nur ein leiebter böljerner Umbau bie treppe befleibe, bie in bie foniglitben

®emä(ber fübrt. Segen balb 2 Ubr trat ber Äönig auf ben S?alcon. 9?arb 2 Upr ging icb

*om ©cblofpiafce na<b ber Jcönigifrrafe, ba fab itb, wie jid) bie Seute »or greuben umarm-
trn nnb wie fie weinten; bie grauen webeten pon ben genftern mit tafa)entü(bern; bai

Material gur 3Uuminatton für ben Sbenb würbe bureb bie ©trafen getragen, unb bie yüx*
«er, bie mir begegneten, riefen: SBir wollen aud) auf ben ©tblofpla^, wtr wollen aud) un«
ferem Äönige ein Sioat bringen. . . .

Die tfatajtrobfce war eingetreten. Der 3ufcel ber auf bem ©ajlo&plafce

berfammelten Spenge — be« $eme$ ber r)ürgerU(t)en JBe»5lferung ©erlin« —
falte fifty Balb in 9taa)egefdjre{ »erwanbclt. Dar)tn war bte greube über bie

fo eben gegebenen formbaren gret^ett«*95err)etfungen, »ergeffen oUe jene bura;

He 9?ot^ abgerungenen ©aben eine« Äönig«, ber jtd) feine« ©orte«, feine«

S3on*©otte^^©nabens53ett)uptfein« cntäujjem gelungen gefel)en, inbem er

feinem SBolfc „ein SBIatt Rapier" »ergriffen, ba^ er in po^er SRcbe elf SWonate

9»
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»orr)er (am 11. Slprll 1847) „gletcfyfam eine jweite Serfefyung" genannt |ottr,

bie fta> $roifa)en ben ©ort im Gimmel unb fein SBolf bringen wollte, ber feirr*

lia) audgefproa)en f)atte, ba§ „feine 2Jiact)t ber <£rbe" <r)n befiimmen würbf,

fein bi$r)eriged $err)&ltntf? ju feinem SSolfe in ein con|titurionelle$ urnjuwanbeln.

3e$t fodte bura) ben ffiiUen biefe* tfönig* felbft „gleia)fam eine jroeitc 93or*

fe&ung" gefajajfen werben; aber in bem entfa;eibenben Slugenblitfe brSngie {14

gwifi^en ÄBnig unb 93olf eine noa) anbere „33orfcr)ung", eine 93orfer)ung »on

ftletfd? unb 33ein, unb gegen biefe empörte fia) ber Untertan je$t ebrnfo, wie

fia) früher ber $errfct)er gegen jene jweite Sorfet)ung empört r)atte. Die

93orfet)ung mit ©aponett unb Äugeln gerftörte bura) tyre 3nter»ention bei ber

©cene »or bem ©a)lo(fe jebe$ Vertrauen ju ben anfangs mit greuben auf-

genommenen föniglia)en ©aben. 2>af* jene militSrifa)e 3nter»ention ftattfinben

fonrtte, mochte fte aua) -— wie ed ber gatt mar — ot)ne erfceblirtje ©efafrr

für bie einjelnen auf bem @a)Iofp!a$e SSerfammelten gewefen fein, ba§ ber

tfbnig ftc $ugelaffen, ober boa) nic$t »rrfrinbert &atte, ba$ lie§ bie ©timtnum

gen jia> fo gewaltig finbern. Die als Untertanen auf ben <5cr)lofjpla& gefoow

ttten waren, »erliefen alä 2>?enfa;en, »oU Seibenfajaft unb SRaer/egebanfen, ben

$lafc. 3ene Slttaque be* SWilitär* fratte bie Äataftrop&e r)erbeigefür)rt. Xit

tfrifi* war gelöf't, bie «Revolution beginnt.
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I. Da* „ffliftorrftänlintf}" *or iem Sd)lofTe. — Öorbe*

reitunjen jum Straßenkampfe. — IDer neue ®aw)enteurv

VJtit bem SRufe: „Verrate)! SJfan fcbiefjt auf un$!" flflrjten in wilber $afl

bie SWcnfchenfcbaaren, welche fo eben noch ben <Bc^(o§pIa$ gefüllt hatten, unb

brachten mit furchtbarer ©chnelligfeit bie flunbe von bem, »ad ftcb, Sitten un*

erwartet, auf bem <5ü)loppIafce ereignet hatte, in alle ^cilc ber ©tabt. SBie

unglaublich tiefe tfunbe faxten, nirgenbS würbe it)re SRichtigfeit, naa) alle 2)em,

toad bie Veoölferung in biefer Soa)e erfahren fyattt, bezweifelt, bie Sleufierun*

gen ber 2Butt), ber Verzweiflung fanben nirgenbd 5lnfto|j; ©chreefen, (fntfe^cn,

SÖutt) unb Verzweiflung würben »on (Sinem zum Slnbern getragen, unb balb

war bie ganze ©tobt SRoc^eerffitTt gegen biefen neueren Slft ber mtlitftrifdjcn

Seinbfeligfeiten.

2)ie bem ©chloffe junächft gelegenen XJeile ber ©tabt würben aWbalb in

jenen Vertbeibigung$zuftonb gefegt, ber furz guvor in $ari* unb SÖten ft<h fo

»trffam gegen bie Singriffe be* ÜflilitarS gezeigt ^arte. Ohne ©rrduben, felbfl

»on Seiten ber Stube liebenben Vfirger unb $au*eigentbümer, würbe ba*

Srrafjenpflafter aufgerijfen, würben bie SGBaffenlfiben in einem Slugenblicfe ge#

leert, würben ©eile, State herbeigeholt, au« SirtbfchaftSgeräthfn, 2)rofcbfen,

Priöatfutfchen, 2Bou*fäcfen, Sonnen, halfen, Vrunnenget)äufen u. f. w. »on tau*

fenb fanben Varrifaben erbaut, würben bie 2)5a)er ber Käufer abgebeeft,

$flafterfteine auf bie Dächer gebraut, bie Äirchthürrn erbrochen, bie 5£hürf3cber

mit S(erten eingefa)lagen, um ben 2Beg zu ben Sthurmglocfen zu Offnen, beren

Sauten bie ©efat)r fcer <5tabt ben entfernt 2Öot)nenben »erfünben follte,
—

würbe mit einem ©orte bie ganze VeoMferung in einen fampfbereiten Ä5r*

per umgewanbelt.

«frier fei und gemattet, auf bie Vorgänge, bie biefen 3uft<*nb unmittelbar

herbeigeführt, zurückzugehen. Vei ber Sßichrigfeit, bie »on confewatiw (Seite

namentlich, ber <5a)ilberung ber erwähnten Vorgänge, wie fte bie »Schrift be$
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$rof. See, „aus guter Duelle" gefd&Spft, barpefft, beigelegt tt>trb, mag e$ er?

laubt fein, junadjfl tiefe Darftellung roteter $u geben, um baran Dag, rcaö

bie (5ac$c $u »oUjtanbigcr Älorjeit $u bringen geeignet ift, fnüpfen $u f&nnen.

$r. ?eo erjagt:

3n Berlin war auch am 18. SRctrj ber ju einer Sfeeolution entfct)lofTene, unter ftcb ein»

oerftanbene Sern, mitfammt feinem au* allen möglichen oerbreeberifeben Elementen jufantmen»

gefegten anfange, ein im Berbctltniffc jttr ganien Bebölferung ber ©tabt febr fleiner; ba-

gegen war bie 3abl Derer, bie, immer noch woblmeincub, oon ber neuen polttifcben Bewe»
gung in Deutfcblanb ergriffen waren, groß; aber ebne Gentraliftrung in ftch, ebne Ware«

Berftanbmß unb opne betuliche Berabrebung unb Drbnung unter einanber. es war baS eine

SBolfe, wie locferer Nebel, ber leicht nietergefcblagen, eben fo leubt aber auch bon biebreren

SBolfenmaffen angejogen unb abforbirt wirb. 9Äan hatte in ben eorangebenben unrubigen

Jagen am befien für tiefe demente ber Beeelferung au forgen geglaubt, inbem man eini.

germaßen nach bem Borbilbe englifeber eingefebwerener (Jonfhibler eine f. g. ©cbufcmannfcbart,

bie bureb Binben unb Stabe auSgejeicbnet waren, eingerichtet batte, um bie öffentliche Drb»
nung wabren *u belfen. anfangs batte man foleber ©cbufcmanner 300 befallt, unb fie bat*

ten gute Dienfre getban; fale$t war man, eben burd) ben Cfrfelg beftimmt, baju gefebritten,

ibre 3abl auf IHK) ;u mehren. $r. b. SHinutolt bafte necb am Uten barauf aufmerffam
gemacht, buj} tiefe Bermcbrimg eine falfche SWaßregel gewefen fei, inbem babureb eine 3ln*

^abl falfcbcr Brüber, namentlich auch ubelgeftnnter ©tubenten, bie mit ben SReoofattonärS

cinoerftanben feien, (»Jelegenbett gefunben habe, in bie ©cbufcmannfcbaft einzutreten unb baS

ganje JnfHtut oon preHcniatifcbem Sertbe ju machen. Seine Borftellungen hatten aber bei

bem OTinifier bes inneren feinen Slnflang gefunben. (Sine anbere 3rt Drganifation hatten

einzelne Xbeile btr im ®anjen woblgejtnnten unb in guter Meinung auf Neuerungen begie*

rigen Ginwebnerfcbaft Berlin»* in mannigfach entftanbenen Bereinen unb Berfammlungen er*

halten. Das Borgefübl ber ©türme, benen man entgegenging, hatte biefe Berfammlungen
jum Sbctl am Bermtrtage beS 18. Stfarj ^ufammentreten laffen. 8n bemfelben Bormirtage
war bie eben erwabnte große, oon Göln ausgegangene rbeinifebe Deputation, ben Cberpr5*
fibenten bes fflbetnlanbe* (o. (Sicbmann) felbfl an ihrer ©pifec, bem ÄÖnige »orgefrellt wor*
ben. ?lurb bie ©tattbebörten waren oerfammeft, unb es war eine ber erften unb natürlich'

fien ©orgen, tiefen (Sorvorationen unb anberen Berfammlungen, »en benen man wußte, 3b*
brüefe beS Cfrlaffee» , ber tnjwtfcben in ber Drutferei ferrig geworben war, jugeben »u lafTen.

Der Uebergang oon Hoffnung jur GTfülfang war ein fo tlö^licher, baß man (ich räum ge*

traute baran ju glauben, — baß gegen HRittag fich bon allen ©eiten eine Spenge Bürger
in ben Staunten um ba« ©ebloß fammelten unb aus beö Äenig* eignem 2)!unbe bie Seftä»

tigung beren unt ibnt perfenitcb ihren Danf jujurufen wünfebten. ©e. SÄaiePät erfchien

auf bem Balfone bc»? 3eblofTc-j ; ^r. o. Scbelfchwingh ecrlaS laut ben Qrrlaß, ber in^wifeben

auch taufenbfaltig unter ber Wenge oerbreitet unb befarmt war, unb ein faß enblofer 3ube(

be« Danfe« cnüllte bie ?uft als Slntwort beö Solfes, welches hierauf bon ©r. SÄaieftäi

felbft erfucht warb, nun aber, um ju Drbnung unb ruhigem gertfebreiten ju gelangen, ftch

wieber *u jerfrreuen. gaft alle Sohlgcftnnten folgten btefer Mahnung; nur eine Heinere

Slnjahl ber juerrt 8crfammclten mögen burch 5?eugicrbe feftgehalten worben fein — aber an

bie ©teile ber ftertgebenben brängt'en ftch mm fcblecbtere Elemente, bie einen Äcm tumul*

ruarifchefler, pcbelbaftefter (Eharaftertftrung bilbeten unb burn) baS (%brütt, was fte ertönen

ließen, nun auch mehrere ber im fortgeben Begriffenen, bie ben SuSgang erwarten wollten,

feftbielten. 211S ber Äönig oon Beuern auf bem Ballone erfchien, war eine ganj neue Be*
relferuttg bes "Plape^ unter feinen Blicfcn, unb fte empfing ibn mit einem cbaotifchen $>ur*

rabgefchrci. 3n biefcm Raufen, ber nichts weniger als jufrieben war mit einer frieblicben

Vofting ber ^erwirfelung, weil feine 3ührer Oer allen Dingen ein ^auotintereffe ihrer 21)a*

tigfeit, bie Befreiung ber gefangenen $olen, im ©cfolge berfelben febeitern faben, warb mit

etnem^UJale baö Berlangen laut, bas Militär follc ootn ©cbloffe abziehen, bie Bewachung
terf tocblcfTeS feile bnt Bürgern anoertraut werben. Gin Sbeil ber f. g. ©ebu^manner warf

fieb als Bertreter biefer gorberung auf, unb als |)r. b. Bobelfthwingh, ber, obwobl ba« 3Ki*

niflerium entlaffen war, boeb, weil ein neues noch nicht hatte formirt werben fönnen, bie

©efebafte JeineS TOinifterii noch »erfab, aus bem ©cbloffe unter fte trat, um ffc ju befebwich«

tigen, brattgten fte ibn, faßten ihn am SRocffragen unb wollten ihn feftbalten, bis er Befehl

geben würbe j\ur SRaumuni bes ©chleffes. SRit 3Rühe gelang es ibm, flc ju überzeugen,

baß er einen fbtehen Befehl niebt geben fönne, unb baß ein felcher een ihm ausgegangener

Befehl »on Ätemanbem auegeführt werben würbe. Der 2umult war injwifthen ju foleber

Digitized by Google



25aa „SRif*erfiänbm$" unb feine Anhänger. 135

£öbe gefhegen, bafl etf ben SWilitärbeborben notbwenbig erfebien, einige SRa&regeln jur St»

cberung beö i<Wmv unb jur Säuberung be$ fU$ei oor bemfelben ju treffen. ßinige

.iüae Infanterie marfebtrten mit febfagenben Srommefn unb jum Singriff fertigen , «ber ge*

teuften ©ewebren autf bem £auptportale, unb entwicfcltcn ftch bann fächerartig, wie jum Ii»

uifliren, um ben $laft frei ju machen, iräbrenb jugleiä) Dragoner in ber 9labe ber ®tec$

bahn in langfamftem (schritte aufritten, ftcb mit ber ftrent gegen bie Srucfe aufteilten, um
bie Semübungen ber 3nfanterie ju unterftüfcen. 8?6#wtUige belcibigten bie Dragoner in

aller Seife, brängten auf fte, ftie&en mit Steden unb SRegenfcbirmen auf bie <pferbe fowie

auf bie Se&enfel ber Wetter, fo baf bfefen ;mle$t <>ter unb ba bie <9ebulb ausging unb de

einjeln bie Söaffe entblößten , ohne lebccb von ibr (Gebrauch ju machen. Such biefe Unge«

bulbigeren würben ben bem hier rommanbirenben Generale wieber w frieblicberer Haltung

renriefen unb ebenfo bie autf bem portale bcrt*orgebntngene 3nfanterie wieber juritcfgewgen.

faft unmittelbar hernach brang nun eine 2te ßonwagnic 3nfanterie, in gleicher Seife wie

bie erßen 3üg*/ auf* bem portale junüchii ber Spree unb fäuberte wirflieb einen Ibcil reo

f lafte*. 2*ei biefer Bewegung war tt, ba§ im ©ebränge, wabrfcbetnlicb burch bat? Dajwi»

'cbcnficfen Uebelrecllenter mtt Stöcfen, 2 3"fanterie» (Gewehre fitb ganj unfehäblich entluben

— ibre Äugeln fielen in neuer (Entfernung auf bie Dächer ber Äönigtfftrafie. C£tn britter

blinber Scbti§ ift, um alt Signal \u bienen, wabrfcbeinlicb auö einem ftenfter ber benacb j

barten Käufer abgefeuert werben, Sofort nach bieten Scbüffen war ea ftcbtbar, wie cinu lne

trr rorber fo wilb auftretenben Raufen in faft georbnet ju nennenber Seife baoon eilten,

trabrfcbeinlicb nach fchon wber beftimmten Sammelwagen; bie 9?efte jener elenben kaufen,

rie ben ingrimmigften Hern ber julefrt tcrfammeltcn Sfoltemaffe gcbilbet hatten, gebetteten

fieb »ie Serjweifelnbe; febrieen, fte feien rerratben; Scbupmänncr, benen et* gelungen war,

burch bie Seiben ber ferbringenben 3nfanterie binburch ftdt> auf bem <pia$e ju halten , jer»

brachen ihre Stabe, äernffen ihre Untren unb fluchten bem an aßen biefen Vorgängen oöllig

unbeteiligten Könige; Schrecfen bemächtigte ftcb ber in ba« trufUfrhe (Somrlott nicht Singe«

treibten, unb in t>erwerrcnfier flucht eilten alle noch in ber 5?äbc Seilenben über bie an«

ftefrenben SMrücfrn unb Strapcn t>on bannen.

2>er SScrfaffcr tiefer £arjkllung gch&rt, roie bereits auö ben früheren,

•einer Schrift entnommenen SWttbcilungcn crftd)tlid), ju ben ^nbänaern ber

vfhrc »on bem ^Revolution madjenben „?lud»urfc"; er ifr einer ber eifrigen

©ert^cirtöcr biefer £ebre. Die in ter eben angeführten Delation enthaltenen

flebcnäartcn »on einem „unter ftcb cinscrftanbcncn Atcrn", »cm einer „5lnjabl

falfehcr 93rüber", &en einem „teuflifeben CSomplott" gehören alfo in bic son

und bereite beö SBeitcrcn beleuchtete öJcfpcnftcrfatcöone, unb u)ucn tcmjufcl^c

unferer eigenen Darfiellunej feinen ßintrag. ©ad bic anberen in ber Delation

erwähnten fünfte betrifft, in benen ^um Zfytii neue 3:r)atfacf)en mitcictbeilt

irercm, bic tod) fämmtlid) „guter Quelle" entnommen ftnb, fo mag junadjft

tie gegen bic Si^u.iium gcridnetc Srf)rift be^ „freimüthigen 5öiberfad;crö ber

9le»olution" einige Berichtigungen ubernehmen, jene Schrift, beren eigentliche^

Strtienft in ber fubjeetfoen unb objecti^cu Xarftellung bc$ jlubentifchen 3^m^

merö beruht.

liefe ©egenfehrift „beftätigt auobrücflich'
7

, ba§ am 17. unt 18. SWarj

cad Militär im (vVgcnfauc ^u feinem Verfahren an ben »orhergehenben Ja*

gen, wo mit ihm £anbel gefua)t wurcen, m/t brfontcrö n?ährenb ber »erbäinv

niföollcn XMii^cnbliefc »er rem (Schlöffe, jtdj mit beirunbrungdnjiubigcr 2)(äf?i-

v\ung unb 23efonncnhcit benommen fca&f. Die 2)ragoncr, wirb ferner behaup?

tet, haben nicht febarf eingehauen, obwohl cingefianben wirb, „ba§ ein glaub*

»ürbiger tWann, ^»rofcjfor an ber h» c^Öcn Untrerjttät , bezeugt, e$ fei einge*

hauen'
7

; ein 3fugnif, n?eld;rd ber freimüthige 2Bibcrfad)er mit ber nabelt
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grage: „bod> ift auaj nur Einer bort verwunbet?" brfeitigt $u fyaben glaubt.

2lnfangs, ^dpt e$ weiter, al$ bie 3»fultc begannen, maa)te bie Iruppe e&rt;

enblta) ritten fte langfam vor; o&ne baß eommanbirt wot, erwehrten fic^ 2)?e$*

rere, um nia;t vom $frrbe gerijfru gu werben, mit ber flachen Glinge ber

Slnbringenben. Saß bie Äugeln aus ben baten ©etuebrrn, von welajen bie

Srf;fif[e herßammten, in weiter Entfernung auf bie Dadjer ber ÄBnigSlrraße

fielen, fd)eint ber ©egenfa;rift nietyt gang richtig : eine Äugel babe ben $ut ei*

ne$ Sa)u$mann$ grflreift, biefer, ein au$ Äur&effen gebürtiger Stubem, er*

f^eine mit feiner Angabe um fo glaubwfirbiger, alä er — ber Stubent —
noa) tniütn im Strubel ber Revolution mit Sebenägcfatyr fein grieben*ami

fortgefefct habe.

„Sobann", fährt bie ©egenfa)rift fort, „wirb ba$ Herrath* unb Raa)e/

@efa)rei awetfelSo&ne laut »erabrebung für fola)e Eventualität naa) allen RiaV

tungen brr Stabt planmäßig getragen fein. 2lber ber SBerfaffer ber Signatura

fyut feiner fonft getreuen Sa)ilberung Eintrag, inbem er biefe fünfHia)en SWa*

noeuvre«, an benen e$ gewiß nia)t fehlte, verallgemeinert unb nun glau*

ben mannen will, baß alle biefe 9lu$brüa)e ber ffiun) unb Raferei, ber »er*

jweiffung unb be$ t5btlta)en $affe$ „gcmaa)t" gewefen feien, Rein, wahrlia)

nia)t von allen läßt jta) ba£ behaupten! nia)t Sitte geberbeten fia) bloß al*

Serjroeifelnbe. Die treueflen Seelen verzweifelten wirflia), bie haften Äöpfe

verfielen bem SBahnfmn. ... Ein Slicf auf bie UniverfttSt lehrt ben unge*

teuren Eontrajt ju ber Stimmung biefeä SWorgenfl fennen. Die noa) vor

tiner Stunbe, biö auf ba$ SMut gepeinigt unb auf baä Slcu^ei-ftc gereift, an

ber Saa)e be$ griebenä unb ©efe^ed feftyielten, fa)rieen, ja fa)rieen naa)

SS äffen unb fa)woren Raa)e! Die Slula war ber Sa)aupla$ entfeffelter Sei*

benfa)aften; eine wilbe Raturfraft friert in ben 3ünglingen $u toben. 2Iber"

(wir wi(fen, baß ber SBerfaffer ber ©egenfä)rift bie Stubenten in „Rebh'a)c"

unb „Revolutionäre" theilt) „bie Revolutionär^ unterfa)teben jta) aua) ba noa).

Sie waren entweber faltblfitig ober ben f;euü)lcrifd) Entrüsten würbe ber

Rttcfen gewanbt. Revolutionare waren fte nun Sllle; barum reiften bie ©eg*

ner fta) bie $anb $u trofllofer unwahrer SSerföhnung. 8ber auf bie grage

be$ einen jener vorfäfclia) »evolutionären, wer nun Rea)t behalte, fa)oU von

ber anberen Seite bie leibenfa)aftlia)e Antwort: „Ria)t 3hr! ©ir, bie wir

bie Revolution Raffen, bie wir mit (Gewalt in bie Revolution hineingetrieben

werben, bie wir in ber Rothwehr hanbeln, wir fcoben Rea)t!"

Die geinbe ber Revolution, bie fic faßten, fte würben mit ®ewalt in bie

Revolution hineingetrieben! Ein folc^eö 3ugeftänbniß maa)t bie Svpothefe ei*

nee „teufKfa)en EomplottS" fiberflüfjtg.

9lua) £r. Relljtab, befanntlia) ebenfafl* ein ©tberfaa)er ber Revolution

unb jwar fein freimütiger, maa)t inbirect biefe« 3ugcftänbniß. Er fcatte ben

Sa}lojtyla&, wä^tnb bort noa) allgemeiner 3ubel herrfa)te, verfallen, „eilte in
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frc^cflcr 3Baüung nach bem wenige (^cbnltc entfernten S'tctarrtonSbureait ber

SJofftfchen 3c{tung< nm fofort He beilootle Äunbe in SB orte ju faffen"; er be«

gann fa)on ben 5fr*iFel mit ben Sßorten: „$reu|jenS glücflithPer Xag ifl an«

gebrochen". Da ßürjten meutere Seutc aus bem Haufe in fein 3tawtf, mit

bem SRuf: „5Bfr fint> »erraten! OtS tmrb wieber auf baS SJolf ringebauen

unb gefchoffen!" dt eilt mit ben Innern auf bie Stra&e. SlleS, fo fchil*

bert er, war »on beut (Sntfefcen, *on ber fanatffchen SButb ergriffen. „2)tit

©efchrei ftürgre baS Solf bie Strafic hinab, ber biebte üflenfehenprom bom

Sa)loft>la& her jerfprühte wie eine Staublawine nach aßen «Richtungen, nirgenb

war ein Halten, nirgenb ein Serpänbigen möglich Die Xfatfaty würbe

überall h« bepatigt, freilich bura) ben Hot)lfpi<gfl beS S<hrecfenS unb burch

ben ber £ujt am Uebcrtreiben, jur Sperrung »ergröfjert. Schüffe waren

gefallen, baS blieb unzweifelhaft; bic Dragoner Ratten ringebauen, Siele wa*

ren baoor mit SWüJc in bie nachPen Käufer geflüchtet Die SWaffcn boten

ein, angftoolle Ahnungen wecfenbeS Schaufriel bar; bie 3R5nner PüTzten in

»Uber HaP, wie bura) einen unftdjtbarcn Sporn gcftachelt, fort; bie meipen

©epchter »on Scbrecfen unb (Erbitterung »erlern. 2)?an b^te einzelne fluS*

brfia)e ber SButb, ber Drohung; boa) t>on jenen anwibernben grauenhaften (Sc*

Palten (fcer ?efer erinnert ficb wobl noch ber von Hrn. 9?eflpab enttfeeften ©c*

galten »om „93erbacbt wecfenbften" Slcufjern) ,,»on jenen ©ehalten (Hr. SRcll*

Pab fügt Jinju: „baS ip mir erfl fpftter aufgefallen") war feine Spur mehr

ju frhen."

Hr.. SRelipab ^ielt Übrigend bei biefem furchtbaren, alles in ihm jerfa^met*

ternben ßinbruef baS Sine fep: cd war ein SHijjoerpanbnifj, ein furchtbares,

grauenhafte«, unglücffelfgeS SRijjoerPänbnifj! unb fo r>offtc er benn auch,

tag, fo fa)nell, wie bie feinbfelige Senbung eingetreten war, aua) bie „ftücf*

febr $ur SBerpänbnifj" erfolgen werbe. SiOein jebc Staute untergrub biefe

Hoffnungen; benn mit einer jeben famen neuesten unb neue ©otfrbaften ber

bfirPerftcn 2lrt. Die Aufregung wuchs ; bie Stimmung ber Waffen würbe

immer erster, immer wilber; SlllcS rief unb formte nach Sßaffen — unb

Hr. SRcUPab fonnte leiber feinen Slrtifel nicht weiter treiben; er gewann 3«t

Zur Vorbereitung eine* GrtrablatteS.

Das (Eine, was Hr. SMpab PetS fepbielt, baf ein 2flif}berP5nbni|j

»orhanben, war baffelbc, wa« von ben ^erfonen im föniglichen Schlöffe, bis

Zur höchPw, fepgehalten würbe, eS würbe bort mit bemfetben SBorte bezeichnet;

unb eS mag hiebei als eines ©eweifeS von ber innigPcn Spmpatbie ^wtfeben

Hrn. SleÜpab unb bem Schlöffe erwät)nt werben, ba§ felbp anbere größere

©ebanfen unb Entwürfe wabrenb ber nachPfolgenben (Sreignijfe fap gleich*

zeitig in Hrn. SRelipab unb in bem Schlöffe entpanben unb ausgeführt wur*

ben — wooon fpätert)in baS 9ca()crc. (Eine 33etbeiligung bcS Hrn. SRelipab

an ben Greigniffen beS 18. 2R5rj h«t <n birecter ©eife nicht Pattgefunben.
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(5ine anbere DarfteUung »on ber (£ntfie&ung$gcf<$ic$tc ber berliner 9te*

Solution gewinnt u, f<Kn Detf Urbcbcrö berfclbcn einige Söcbeutung. Diefelbc

befindet ficf> in einer englifeben 3cituug, ben Times, vom 29. 2Jiärj, unb wirb

»on einigen leiten gcrateju bem ^ringen »on f renken, ber fid) $u jener

3eit auf einer unbefannten 2)Zifjton in Ponton auffielt $ugef$riebcn. Einige

c^araftcrtftifct)c «Stellen in tiefer Xarftcllung laffen eä $rocifellc$ erfcfyeinen, bafj

biefelbc »on ber genannten ftarfon wenigftenö »cranial iji.

Die Times geben tiefen Slrtifel al$ intereffante 2)Zitt^eilnngcn eineä

Slugenjeugcn, ber bei ben Ickten berliner Vorgängen gegenwärtig mar,

unb feben babura) offen targetfjan, „bap ausgebeizte SSorbcreitungen getroffen

waren, um eine entfa)cibcnbc Golltfion mit ber Regierung ^erbeijufü^ren."

Der 3lrtifel lautet in feinem erfkn Xfccilc:

Slm borgen bei 18ten würben berfrbiebene ©cwalttbaten gegen ©olbaten in mehreren
etabtt^eüen rerübt. 3wei ©rbilbwacben, welcbe vor bem £aufe be6 ©oiwerneurtf ftanben,

würben *om 3?oIfe um 1 U&r tobfgefeblagen. 3n bleiben 3eit fanb eine ©tfcung bea
(Somit e'tf ber 3eüungöballe ftart, eine« literartfrben Glubd, ber feit einiger 3eit *cüo»

lutionäre lenben^en verfolgte unb jefct über bie 3ufftanb$fragc bebattirte. (Sine äbnlitt)e ge*

beime (Mefeflfebaft ober Club erißirt in «paritf, befTen Aufgabe cö ift, überall ba$ 3$olf in

GotlifTon mit ben Gruppen ju bringen, d$ war ein 9?itglicb biefetf Hlub*, ba$ ben erften

©ebujj in ^.irifl tftoi unb feitbem Krrücft geworben ift. — 3n Berlin brad) ber Sufftanb
in einem Äugenbliefe au*, reo ftreube unb £anfbarfeit für bie frei jugeftanbenen Wefebenfe

be* Äönig* ben gröpten Sbeil bed Solfe« erfüllten. wirb bericblet, bafr bat erfle ©ig«
nal bureb jwei ©ebüfFe gegeben würbe, bie in bem Slugcnblicfe fielen, alt ber birt)te #aufe
bit ju ben Sboren bet ©ebloffet t»orbrang. 9?iemanb warb babon getroffen. £te Hnftff*
ter ber Steoolution jogen jeboeb au* ber augenbltcfiicbni Verwirrung Vertbeil unb ent*

flammten bat 3Jolf burrb bat Öefebrei: 3u ben SBaffcn! etwa ebenfo, wie et in sparte t>or

bem HAtel des afftiircs etrniiui'ros gefebab. £er ^lafe bor bem ©ebloffe würbe atebann
gefäubert unb }»ar bureb eine ©ebwabron (Sattallerte, weltbe mit ben (säbeln in ber ©d)etbe
über ben <pla|j ritt, unb bureb eine (Jompagnie 3nfanterie, welche wafcrenb befTen weber ei»

nen ©rbufi abreuerte, noeb aueb ba* 2*olf mit bem ^ayonnette angriff, wie Iügenbafter Seife
er^ablt worben ift, fonbern rubig über ben *pia$ mit ben SSaffen über bie Srbulter mafe^irte.

Sir wiffen laut auabrürflirber SJerfieberung, ba§ bie erflen entftbeibenben
öebüffc bon «Seiten bcö SJolfe* abgefeuert würben, au6 einem bureb 53arri*
faben gebedten Raufen.

ßin in 2)rcöbcn ^erauögefommeneö 53latt, ba$ „Dreöbner Oournal"

»on 8. SMebermann, übernahm Tuqe 3eit naa? bem (frfrfjeincn biefeö %rt\UU

bie t^eilrocifc Sßiberlegung beffelben. Dicfer wibcrlegenbe Slrtifel rü^rt eben?

faOö »on einem Slugcnjeugen t>er, unb jwar *on einer ?>erfon, bie au« bem

britten ©toefmerfe eine« ^aufeö am <5a)lopplafee, bem erften portal gegenüber,

am 18tcn »on 2 bis 4 1% genau beobachtet $u I;aben »orgiebt. 2öir fiellen

bem »or&er angeführten tiefen ©iberlegung^artifcl gegenüber, ber, obfdjon in

ber SWanter ber 3eitungöpolemtf abgefaßt, bie £l>atfaa;cn genau fo barflellt,

wie fte naa) übcrcinfiimmcnben Slngaben »on beroäbrten, ber ©acbe funbigen

Perfoncn, frattgefunben ^bcn. Dicfe Siberlcgung fagt:

<£C ifi 1) eine ?üge, baß bereit« am «Morgen be$ 18. «Kärj ®ewaltt^aten gegen
©oftaten »erübt worben finb. ift 2) eine ?üge, ba& um 1 Ubr (alfo »or bem SWenrate
beö 2)?ilitarö auf bad 5Bolf ) bercitö gwei Scbilbwaeben »or bem £aufe be« ©ouberneurö
„tobtgefcblagen" worben finb. C^»e ©ebilbwaö)en in berfa)iebenen Jbeilen ber etabt wur«
ben na o) bem angriff auf ba* $olf, alfo naa) 2 Ubr, entwaffnet, (iine an ber S3anf fott
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bei bem Singen um t&r ©etrebr erfcboffen worben ffin. — ©. unten.) (Et ift 3) eine ?üge,

bat ;u berfelben 3eil eine «Sifcung eines ittcranutnt @lub$ u. f. ro. in ber 3e in; ng*
fülle ftattgeninbcn Bat. (Einen foleben Glub gab ed gar niebr, unb am rcenigflen tonnte

rr ftdb) in ber 3eitungdbaUe oertammeln, weil jebem SKenfcben, ber fein Chntrittägelb erlegt,

jeberJHaum beT 3citung$bafle offen ftanb. (5inc abgefcbleffene revolutionäre ©efellftbaft

trat alfo in biefem aueb bon preufSifcbcn Cffyicrcn ficlfacb befuebten Vofal eine tlnmöglicbfeit.

23abr ift, baji am löten biö 4 Ubr 10 Minuten auf Dem £cble{iplafi Sttemanb au*

bem Solfe erbeblitb *erlebt roorben. (£<J ift aber eine Süge, bat bie (SasaOerie im (Schritt

mit eingefteefter SBaffe ben <}Jla$ ju räumen fuebte; fie brang ton ber 6eite ber ©feebbabn

im ©alopp mit gefebroungenem 6äbel auf bie Staffen ein. ift eine 9?erbrebung

unb (JntfleUung ber gacta, baj» jene betten vsebüffe au* ben Reiben ber Infanterie »or ber

GapaüerieattaaV gefebeben.

Sie Slttaque ber (Jaballerie ging bii an ben großen Äanbelafcer be* etbfofptafce*.

Sie bauerte ein paar 8efunben unb roar für ba<J 2?oIf gefabrloS. Sin junger SWenfcb warb
umgeritten, fprang auf unb lief munter weg. (Sin rffaicr ftürjte bi(bt bei bem Äanbelaber

mit bem <pferbe unb fübrte ti, inbem er binfte, na* ber teteebbabn jurücf, wo fttb bie

Scbwabron nacb biefer furjen Ättaque wieber auffteüte, barauf jog bie Infanterie eine Gbaine
au$ bem jweiten portal (bom Saffer auö) über ben ^laß nacb ber breiten ©träfe ju.
6ie rurfte gegen bie Srütfe bor, unb bei biefer ©etegenbeit nelen bie beiben ßebüffe. _<5in

Gerannter betf ©eriebterftattertf, ber mit biefem autf ber bezeichneten SBobnung bie Vorgänge
beebaduete, bebautet mit bielen anberen, a^nltef» poficrien 3ufcbauern: bie ©ewebre feien

niebt jufal.lig losgegangen, fonbern jwei 3Nann feien aus ber gront borgetreten, bat«

ten botb angefcblagen unb gefeuert, um ju erfebreefen. Ter ^eriebterftatter batte ju betrei-

ben 3eit, als bie Infanterie aus bem jweiien portal auf ben ^lafc rücffe, feinen SMicf auf

ben Meinen (Barten neben bem £cbloife am SSaffer gerichtet, welcher gegen ben £cblo(ipIa$

bin bureb eine 7 bis 8 <$ufj bebe ^flauer abgegrenzt wiro, vo bafi man bom ^lafce aus niebt

in bas ©arteten feben fann. 3n biefem mit Räumen unb ©ebflfcb befefcten 9taum
erfebienen ju berfelben 3eit etwa ein Sufcenb Scbarffcbü&en (SleuftbatelerX
fpannten bie $)äbne ibrer Sbucbfen unb legten auf bie in ber SPurgfrrafie ftebenben

tiebtgebrängten ItenfcbenmafTen an. 2)a tiefe fieb jeboeb rubig berbieltcn, fo festen bie eblen

2?cnfcbenjäger balb bie SPücbfen wieber ab.

35on einem (55crüd;re, tronac^ tif Slttaquc bc$ 2)2ilitarö auf ein »ort fcem

^rinjen »on ^rcu§en mit frcm XafcfycntuAc i^egcbcnc^ (Signal gefcbcl^n

fei , giebi und eine SWitbcilung, welche frtc SScrt^cifrigung freö $rin$cn »on

^reu§cn 311m %wtd t)at, ilcnntnip. Tiefem ®crftd;t trtrfr in berfelben WiU
Teilung mit frer ^emerfung trifrcrfpredjcn, fra9 fren Dragenern an frer (Stca)^

babn ein t>om halfen gegebene^ 8tgnal unmPglia; habe yerfliinfrlicf; fein

nen, nacktem jtc feit 10 lagen fitcrfyaupt gar feine SBcfe^lc »cn frem ^rinjen

erhalten ^Stten.

5Öenn cd noa; cined gültigen Swgnifffä über bie 5Ki(()tigfcit unferer Dar*

Rettung son frem Slngriffe freö 2)iilitär6 befcarf, fo »ermögen ttnr fte frura; bte

beilau^gc 53emerfung cirtcö ganj anfrerc ©egenflanfre bctyanfrclnbcn ©cfiriftcbcn^

beffen Qerfaffrr, ^r. 20. ». ©m^^aufen, ein prcu|5ifa)cr Offaier ifl/ gu 6e*

tätigen. Dcifelbe war n?5(>renb ber berührten Vorgänge auf bem Sdjloppla^

old ein „ruhiger 53cobaa;ter" anruefenb, unb ebreot)! er an ein „2ßü(>Icn ber

SHtüublifancr" unb an ein „©clb»crtbci(en polnifd>er 63ropcn" glaubt, fo ftetyt

tr boa^ in bem 3ubcl ber ÜJZaffen auf bem <5d;loßpla&e bic SIbfiajt, „bie xu
actionare Umgebung be« ^5nig0 aufd Jtcfjtc ju Franfen", jte^t er in ber

„gnoaltfamcn Vertreibung jubclnber Sflcnfcfyen" einen SSerfuct) ^ur „dontrerebo*

lutum, bie aber an bem Söerferferjornc ber berliner fajettertc." £e^terer 93f>
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merfung fügt er als Slnwenbung golgenbeS fcinju: „Die Wtfriaty (ber auf

bem $lafee SSerfammelfen) war ^ebenfalls fcarmloS unb gegen biefe würbe

junädtf eingefdjritten, nid>t gegen bie SÖentgen, über bie man fia) fpäter bc*

Haßte. Die beiben ©pfiffe, von <Solbatcn aus SScrfe^en abgefeuert, gingen

erjl loS, nadjbem fa)on bte $a»allcric eingtyauen unb bie Snfanterie

$um ^weiten 2ftale $um 33a»onnettangriffe »orangegangen war. 34) tyabe beibe

(Sdjfiffe gefefcen." . . .*)

Ob bte Gdjfiffc ans Serfefyen ober auf Gommanbo gefallen jlnb, barüber

la&t ftä;, ba 33el;auütung gegen 33efyau»tung ftebt, etwas ScftimmteS nia)t fefi*

fteüen. ©eglaubt würbe eS übrigens unmittelbar nadj bem S3orfaü*e jtemlia)

allgemein, ba§ auf Gommanbo bie ©pfiffe abgefeuert würben; Gewährsmann

baffir wollte 3cber fein. Die „^Berliner 3eitungSf)aHe" nennt in ifyrem 33c?

ri$tc über ben 18. Sflärj einen SRajor ». Battenberg als Denjenigen, ber bem

©erüdjt sufolge: geuer! commanbirt fcaben foU.

S8om <5a)loffe aus wollte man eine ©titnbc nadj ben dreignijfen, wel$e

bte allgemeine Empörung $um SluSbrucf) fommen liefen, ber Slnfi^t, bie aua>

#r. SRcllftab als „baS @inc fe|ty5lt", Verbreitung föaffcn, ba§ ein 2Ri&»cr<

ftanbnijj obgewaltet Ijabe; man war unermübltdj in ber (frftnbung neuer

Littel, biefe Slnjtajt aagemein &u maa?en. epmbotifdje Darfkllungcn, fcöc&ft*

eigene SlUoeuttoncn »on ^erfonen au« ber n5cf>ften Umgebung beS ÄönigS,

gebruefte $roclamationen eines SWinijtcrS unb eines ©eneralS — alle biefe

Littel foHten über baS „3flijwerflänbnt&" »erjtanbigen. GS war $u f»ät!

Die Sllloeutioncn fanben nur mtptrauifd)e 3uf>örcr, bte ©pmbole nur wenige

unb ungläubige 3ufd;aucr, bie gMafate feine Scfcr. Unb an ein SNtfjwftänb*

nip wollte man glauben machen, wätyrcnb ben fletd »on Beuern bur# baS

Organ ber angefe&cnftcn, ber etwas geltenben Söürger »on jumeift confer»ati<

»er ®eftnnung ausgeflogenen SBttten um Entfernung beS Militärs, watyrenb

biefen S3ttten fein ©etyör gefa^enft, wafyrenb jte mit fdjn&ben, baS Sürgertfyum

»erlefcenben Lebensarten jurüefgewiefen würben **), w%enb bereits ein eigener

*) Sin alle SBeft* unb Oftfalen. Gin ernfle« SBort k. t>otf ©. ». 8ru{$&aufen,

Dr. ph. unb Lieutenant ber «rtiUerie a. ©. £nmm 1849. (@. 8.)

**) SU« bte SHafiregeln jum gewattfamen Sßiberftanbe ergriffen würben, al« bie <S«bwcrt*

fegertäben fibon erbrorfcen waren, eilte ber Äaufmann ©. Etiler na^ ber Äurfurfienbriide,

wo ein (Eommanbeur ber 3nfanterie mit feinem JHcfltment btrtt. Cr bcftbiror t^n „um
®otteiwiütn flrf) augenbücflicb jurucfjujieien, inbem fonft ein $?(utbab unoermeibltc^ fei."

Der Sommanbeur forberte i^n auf, ibm ben ©efeM 31t bolen, worauf fogletd^ bte £nn>ben
jurürfgejogen werben fotlten. £tüer bra(b fTc^ burtb bte 2Rauer von ©aponnerten ©abn unb

gelangte in ben tnnern ^(bIof?bof, wo er ben gürfien 9lab jiwitl mit tiefen boben Cfn«
jieren antraf. „£ur$Iau$t! bte ©efabr brobt mit bem f(brerfltibften Serberben — Iaffen

©ie mi<b jum Äonige. — (fr erfweine mitten unter feinem Söffe — aber f^affen (Sie ben

Sefe&I, ba§ fi(b ba« SXitttär jurürfjiebel Siete Dfftjiere fragten: Somit wolten ®ie
benn ben Äonig ftbü^en? „«Kit feinen ©urgent! Saffen ®ie ba« ©<bto§ räumen unb au»

genblirfliä) werben Üaufenbe oon Surgem ben Sönig frbinnen.
// ~ Wti gießen blieb »er»

geblicb — er febrte mit »erniebteter Hoffnung au« bem ecblofie auriltf.
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Gomwanbeur für bie be*orfre&enben 2Ranoeu»re$ inftoUirt war, »tyrenb b(e

Gruppen bereite aggresiv »erfuhren!

©ner ber «Qocutoren, $r. ©raf ». Slrnim, ergäbt in feiner „berie&ti*

Renten Grfläruna/', in unmittelbarer Skrbtntung mit bem, waö oben bei ©e*

legen&eit feiner Berufung jum Röntge angeführt würbe:

JU& ia) im 33egriff war, ba$ <5a)lofj ju »erlaffcn, Begann baä ungefiüme

Serlangen eines It)eü$ ber vor bem ©cfclofie »erfammelten SWenge na* Ent-

fernung bed SÄilitärd au« bem 6*lof»ortal. C&ne anbete Function al* bie,

ftetye unter folgen UmftSnben ein jeber bem Könige unb bem ©aterlanbe

treu ergebener Privatmann $u erfüllen hatte, fua)te i# in ©emeinfehaft

mit bem SDfinifter ». Söobclfäjwingh auf bie ©efajwühtignng ber aufge*

regten ©emün)er gu wirfen, unb $war gunScbft bura) münblt^e Sorftellungen,

fpäter aber, na* bem erflen (£inf$reiten be$ 3Rilitärd, inbem i* mi$ gu

$ferbe in bie benachbarten ©trafen begab unb ba$ $atent vom 18trn »er*

breitete. Da biefe Bemühungen vergeblich waren unb ber tfampf be*

gann, hielt ich e$, obwohl iä) burd)au$ feine gunetion fyattt, bod) nid)t für

angctncfTen, au« ber SWhe be$ ßönigfl $u »eiejen, fo lange ber Äampf in ber

llmgegenb beö (Sc^Ioffcd war."

Diefe Gommunieatton be$ ©r. ». Slrntm mit bem SBolfe wirb in einer fpäter

»er&ffentlichten (Jrflärung, beren Scrfaffer, wenn aua) ungenannt ebenfall* $r.

®raf v. Brnitn tfl (fte war ber beutfdjen Reform vom 11. November 1849

beigegeben) auf noa) charafterifh'fchere Söcife erwähnt. Darin l>ef§t e$: „ber

Oraf Slrnint ifi nur einmal mit brennten 2Mföt)aufen in Berührung gc*

fe^cn worben; n5mlid) am 18. STfarj, ald burd) baö (Signal ber beiben

6a)üffe ber Aufruhr losbrach unb er fich ot)nc befonbere Verpflichtung f)ter^u

allein $u f>frrbc nach ber Barrifabc am fölnifä)en 5Ma*l)aufc unb burrh bie

angrenjenben ©trafen begab, um bie tobenben üflaffen jur SRuhe aufguforbern.

bat benen, bie ben ©rafen in jenem SlugenMirfc gefchen, nta)t gefallenen,

als würbe er, wenn er überhaupt* in ben Sali gefommen wäre, ge*

neigt gewefen fein, SBolf^aufen, bie feine $erfon bebrohten, bie geringlle

Goncefjion ju machen." (Der lefcte 3>affuS beucht fleh auf eine (Stelle be«

3citung$artifel$, gegen ben bie betreffenbe Grfläning gerietet ifh)

(SS war jwifehen brei unb »ier Ufyr 9^a*mittag«, alö auö bem ©^loffe,

kür* baö erfte portal, eine 5lrt ^riebenöbanner auf bem yiafc getragen

tturbe. din grofe« ©tüef weifer ?einewanb, 3wifa)en jwei ©taugen befefiigt,

enthielt bie mit großen, fcfcwarjen Oettern gefd;rtcbenen Sorte:

„6in SWifoerjtänbnif

l

Der Äönig will ba$ ©efle!"

3wei bürgerliche ^erfonen trugen Mcfcö IBanner ben ^>la^ entlang bis $ur

Äurfürflenbrücfe, ein britter 33ürgerlia)er, ber mit erhobenem $ute voran eilte,
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tief, auf baä Stürf £etnewanb beutenb: „di lebe ber ßbnig! £oay." deiner

r>on brn wenigen auf bem $lafee anwefenben $crfonen — e$ waren nur folaje,

bie nach ber müttärifchen Attaque bort aufammengefommen waren — frimmte

in btefen SRuf ein; bie ganje Demonftration fanb reinen Slnflang. eine

ber $crfonen, bte bei biefem Drei* Männer *3uge beteiligt waren, wirb ber

@tabtfonbicu$ SRoeweS genannt.

Sfaajbem auch biefe 3(rt, für ba$ „SM§»crftänbni§" $ro»aganba $u machen

«rrunfitfidft war, naajbem bic lafonifchen ©orte auf ber Seinewanb ir>rett

3wecf otrfehlt Ratten, wollte man ber im 6a)loffe ^errfa)enben Stnfta)t bura)

wortreiche $roclamationen Anhänger oerfajaffen.

Die eine berfrlben, »on beut SRimfter ». töobelfchwingh uuterjefebnet

— bie Iejjte $roclamation eine« unverantwortlichen »reujjifchen 2»tniftert

— gejteht ju, ba§ au« ben Siethen be* Militär« bie gwei 6a)üffe gefallen

waren. @ie lautet »olljtänbig:

<i4 bat pd) heute bura) bte Statt ta< entfettete ©enty verbreitet, alt fei mttatf
2 Uhr auf tem ea)loßttafc auf friedliche, ten Äcrng frcuntltO) begrüßente Bürger gefa)offen,

unt fd)eint tiefe« taufentföltig »ergrofieTte ©erfleht einen $auptgrunt ju ten blutigen <£r*

eignfffen trt heutigen $ageö gegeben ju haben.

3ur SBitertegung teffelben ernart ter Untergeia)nete aW Äugenjeuge unt auf ten ©runt

ttielfacber glaubwärttger 3eugnifTe autf alten ©tönten, tafl nur jwet jufattig fich eutlatente

©eivehre, welche Demanten »erlebt, ten traurigen 3rrthum veranlag taten I

Wogen alle diejenigen, welche tiefe CfrMarung lefen, teren 3ntalt »erbretten unt ta*

turd) jur Seruhigung ter aufgeregten ©emflther beitragen, tantit wettere« Ungtäcf »ermie»

ten werte,

Berlin, 18.«Wärj 1848.

Der SÄinifter te« 3nnern.

8oteIfO)»ingt.

Die aweite tiefer 3>roclamationen, „im aüerhöchflcn Auftrage" »erfafjt,

unb mit ber Unterfchrift be$ #rn. r>. SReumann, ©eneral*2lbjutanten be$

$5nig$ »erfehen, {teilt wcntgftenS niebt gerabeju in Slbrebc, bajj bie Attaque

ber GavaHerie mit gezogenem ©abel jtattgefunben %aU. ©ie hat folgenben

Inhalt

:

Da tat <9eru$t verbreitet ift, ta§ eine Hbtheilung Dragoner heute Wittag mit aufge«

nontmenem ©ewehr unt von tiefem ©ebraua) mactent, tie oor tem Schtoffe beftntlühe

3$otWmenge angegriffen haben foU, fo Wirt, obgleich Augenzeugen in Wenge e« faten, taf

tiefe Äbtteilung Dragoner ohne gejogenen ©atel unt nur in (Schritt ten $la$ frei machte,

auf« ©orgfaltigfte unterfuO)t werten, roa* ton jenem ©erficht wahr ift, um naä) (Ermittelung

ter SBahrheit etwaige 80)ultige ju beftrafen.

Berlin, 18. Wfirj 184a

3m SWerhocbflen Auftrage

o. Steumann,

Öeneral unt @eneral*$ltjutaut @r. 3»a{. be« Äenig*.
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S5on ben Erfolgen ber tytx »erfprochenen forgfalrtam Unterfuchung h«t

man fpfiter nicht« mthf gehbrt; bie ©ahrhcit ift ouf biefem SBege nicht er*

mittelt morben.

3>ie mitgeteilten gwei $roclamarionen erfahrenen al« ^latotc, tntt ber

Brucffirma ber Eerferfdjen ©eh. JDber4>of*Buchbrucferei »erfehen; fic geh&rrn

gu bfn feltenjren unb unbefannteften, unb ftnb bt« jefct noa) nirgenb« wie*

ber abgebrueft worben. ßtne große Berbreitung haben fte, ba fie nach 4 Ubr,

ju einer 3*ft «1* bie gange ©tabt fampfbereit war, au« ber Drucfercr gefom*

wen waren, wohl nicht gefunben; »on bem erflen, bem Bobelfchwingh'fchen

ffohte, würben am borgen be« 19ten auf eingehen *piä&cn, in ben ©offen,

gange (Sowolute berfrlben, gertreten unb in ©rücfe geriffen, aufgefunben.

5lpa) eine britte $roclamation, in S^nUa)em ©inne abgefaßt, ging au«

bem ©chloffe ^ervor. ß« ifr bie »on bem Äbnige felbft, in ber Stacht »om

18. gum 19. SRärg rebigirte $roclamation „an meine lieben berliner", bie

»ir an geeigneter ©teile »oüftänbtg wiebergeben werben. ©ic mag jeboa) ^ier

fa)on erwähnt werten, wegen be« theilmeife fibereinfHmmenben 3n^alteö mit

jenen, fo wie hauptsächlich um gu geigen, welche (Entwidmung bie $nftä)t »on

bem ,,^iß»erftanbniffe'' aUmühlig im ©fhloffc erhalten hatte. 8B8l)renb ba«

fteumann'föc <piafat noct) einen 3wetfcl offen läßt über bie- Hrt, wie bie Dra*

goner ben $la$ „gefäubert", wirb in bem festeren gerabegu behauptet, baß bie

GaoaÜerie im Stritt unb mit „eingeflecfter SBaffe'' »orgerüdft fei; erwirb fer*

ner »erfrehert — ber fönrgliche Berfajfer mußte boa) im ©a)lojTe ©ewäfjrö*

männer für biefe Behauptungen haben — „ftrembe" hätten „tm ©inne ihrer

argen $läne" ba« Blutvergießen hfroctgeführt.

Diefer Behauptung wiffen wir nicht* Sreffenbere« gegenübergujreüen, al«

bie ©orte Bruno Sauer'«*):

„3a, e« waren grembe, benn ba« abfolutifHfche flbnigthum unb ba«

Bürgerthum waren ftch fremb geworben, fte »erjranben fta) nicht mehr, fte wi*

berten fich gegenfeitig an — bie au«wefa;enben unb »ertröftenben Verheißungen,

mit benen fich bie Regierung in ben legten tagen noch groß wußte, hatten

hn ©Ürger ben CWel gegen bie abfoluri|rifcrie Stacht entfehieben, unb tiefer Orfel,

biefer gegenfeitige SöiberwiUe machte ben StoSbruch be« Äampfe« unocrmctblicr);

— ja, cd waren grembe, bie ben eigentlichen ftampf gegen ba« SWUitär be*

[tauten, Arbeiter unb ein $aar ©ebilbete, bie »on ber offtcieüen unb prtoile*

girren ©efeOfchaft au«geftoßcn waren unb benen bie (Empörung be« Bürger«

alö SRürfbalt in ihrem Kampfe gegen bie ©tfi&en biefer harten unb geifUo«

geworbenen ©efeflfehaft biente; ber Bürger Heß biefe fleinen ©chaaren Barrt*

labe nach Barrifabe »crtt)eibigen, wenn er nicht wollte, hätte faum eine eingige

errichtet werben fbnnrn. . .

*) Die bürgerliche SReooltttion in 2)eurfö)lant. Son Sruno datier, »erlüi,

1849. (©. 193.)
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Der ©ouserneur »on ©erlin, $r. 9. ^>furl , batte b<t$ ©tfrloß SWittaaS

|u einem 3eitpunfte »erlaffen, als »on ber auf bem $la|je »erfammelten Spenge

nur 3ubel unb greubenrufe vernommen würben. (Sine SSerorbnung aue bcm

3abre 1838 legt bie 2lncrbnungen jur «Stillung i>on Unrubrn, fobalfc bie po?

lfycÜia)en 2fta(jregeln nirbt ausreißen, in bie £anbe be$ @ou9cmettr£ ober be$

(Jommanbantcn bcr Statt. Söaö für Slnorbnungcn tiefe beiben Slutoritätcn

w%enb bcr 3fit vorn 13. big IG. SMärj getroffen, läßt fia) auö ben in bie*

fen Xagen ftattgebabten Vorgängen felbft, fo wie au* ten mitgeteilten 93e?

fanntmaa)ungen berfelben, erfeben. £r. $fuel moa)te tura) ben auf bem

©a)lofpla$e bcrrfajcnbrn 3ubcl $u ber 3lnfta)t befttmmt worben fein, ber griebe

ber ©tobt fei in golge bcr *om Äönigc gcmaa)tcn Gonceffionen mieberfcerge*

jleatj er Inelt feine fernere Slnwefen&eit im (Bt^loffc nicht für nol&wenbig.

SUS £r. $fucl in ber erfien 2Härawoa)c „fa)lcunigft" auö ber $ro* .

oinj naa) Berlin berufen würbe, „um im ©taatöratbc mit feinen umfaffenben

jlrategifa)en unb neuertingfl geprüften biplomatifa)en Äcnntniffen ein SRatbgcber

ju fein, unb mit ber Sudftyt, „im $all einc^ tfriege* ©cncralifitmuS ber

©eftarmee unb als fola)er mit ter SBürbc eine* ©cneralfelbmarfa)all* bettet*

bet ju werben", ba meltete ber 9t l>ei nt f d> c !öeobaa)ter, ein tura) Hegte*

rung*mittel untrrflu^tcd, old tyalbofficielle* DiegierungSorgan geltente* SMatr, bte*

mit bem3u fafcc: „SRanner, bie mit SllteröroeiSbcit noa) Förperliajc unb geifngc

$raft in fo Siofcem ©rabe wbinben, al* *Pfuel, fann ba* SBatcrlanb jefct

brauchen."

Der #of jeboa) fa)eint tiefen $2ann in ten entfa)eibcnben Slugcnblicfcn

nia)t tyaben „brausen" ju f&nnen. Denn balb barauf, naa)bem fta) £r. *. ^>fud

au* bem ©a)loffe entfernt &atte, al* ba* ©erhalten ber SRajfen auf bem

©a)lo§pla&e ben ^erfonen im ©a)loffe fcebenfHa) würbe, übertrug ber tfönig

bem ©eneral* Lieutenant ». ^rittmifc bie Leitung atter militarifc^en 5lnorb#

nungen. Die Gruppen Ratten gmar fdjon i&re IBerfealtungSmaßregetn bura) ben

eigentlichen ©ouoerneur erhalten, ibnen waren bereit* früher bie Slllarmpläfce

bejeia)nct worben, aber „jie beburften ueuer SBcfefcle für bie »on ben früheren

flra»aü*en ganj »erfa)iebcne Serba
1

Kniffe". Da c* nun im 6a)loffe &ief, ber

©ouoerneur, bura) ja&lreta)e tumultuirenbe 2Raffen in feiner SSo&nung a&ge*

fa)loffcn, fönne weber in* 6a)ioß fommen, noa) ben fia) allma^lig auf ben

8lüarmpl5$en fammelnben Struppen, bie fia) in ber peinlichen Serlegen&eu be*

fanben, irgenb eine ©etfung gufommen laffen, fo „mußte ein <Jnfa)lu& wegen

be* Cberbefe^fö in ber fritifa)en Lage be* «ugenblitfd gefaßt werben/'

91aa) einer glaubwfirbigen, und gugefommenen 3)rroarm{tt&eilung ^at pa)

jeboa) ^r. ». ^>fuct feinedweged in feiner ffio&nung abgefperrt befunbett; er

foll »telme&r ben an bem ©anfgebäube ffiaa)e ^altenben ©olbaten, aU biefer

»erwunbet würbe, (f. unten) unterfifi^t unb tyn in ba« gür|teniau« ^aben

bringen laffen, wo^in er fia) barauf gu bem £>berbürgermrffter tfrauSnicf unb
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wn ba na$ bem ecbloffe Begeben halt. £ter fei tym buro) ben ©eneral

v. 9leumann ber 33efebl be« fl&nigd, baf £r. v. $rirtmi& ba* <£ommanbo

fahren folle, mitgeteilt worben. Diffelbe SWfttbeilung erwähnt ferner einer,

wenn aua) föneU vorübergegangenen SttifrbtlligWt jwtfcben bem $rinjen ton

$reu&en unb bem $rn. v. $fuel, bie bitreb einige, bem Sefcterrn am 15. 2Rarj

ouf bem <S<blo§plafee gemalten Vorwürfe, „ba§ er bte Armee bemoralifire"

u. f. w. veranlag worben fei. Der fxini (»abe jebotb balb barauf bem <S)e*

nerat vor bem Äonige felbf* bie ibm gebfibrenbe ©enugtbuung gegeben.

Der na<b f^netler ©efeitigung be$ eigentlichen ©ouverneurd mit beffen

Stmte beauftragte ©eneral v. $rtttwi$ — ben bei Uebemabme feinet 9fmteö

irgenb ein p^antafrtfe^rr 3eirung6faVeioer jener $eriobe bie ^erotfc^ # fomtfe^e

Sleufjerung tbun la&t: „er werbe al$ 27Hlitär bonbeln, unb wenn er bann al$

©firger gefehlt baben foüte, möge ber Jlönig it)m ben Äopf vor bie %ix$t

legen laffen" — war ber filtefte ©eneral be$ ©arbe*(£orp$, beffen Gom*

tnonbo ber $rin$ von $reupen biä $u Slnfang be£ 9flär§ gebabt b^tte. $1$

biefer um bie angegebene 3«t jutn ©enerak©ouverneur ber SRbfinprovinj unb

ffieftpbalenä ernannt würbe, übergab er ba& (Sommanbo fofort bem #rn.

v. ^rittwifc; bemfelben ben?äbrtcn ÜDkmte mürbe, naefj föncllcr 33efeitiguna,

btd eigentlichen Gommanbeurä, am 18ten 9laa)mtttagd bad Sommanbo über

famratltä)e in ©erlin oorfcanbenen Gruppen gegeben, ein ßommanbo, ba* faum

»ier unb jwan$ig ©tunben bauerte, mit bem Stücfjug f5mmtlia)cr Gruppen en*

bete, unb ba$ fpäter, naa) einem langen 3nterim unb naa) wea)felvou*en 3*f*

ten (Snbe 1849) bem ©eneral v. ©rangel erft »ieber übertragen würbe.

IL Uebenuältigunj Irer tttadjtpoßen am ßankgebäube. —
!9er Angriff auf bte ßarrlhafrert in ber ©bmoallfiraße. —

35er erfte fiartiitfdjenfdjiifl.

9la$ SB äffen verlangte eine gro§e Qcfyl Derer, bie bura; ben ©Sbel

unb ba* 33avonctt ber ©olvaten vom ©cblofjplofce vertrieben, in bte ©trafen

ftörjten, unb von ben Käufern ober ben 93arrifaben au* bem erwarteten Sin*

ßriffc bewaffneten Söiberftanb entgegenfefcen wollten. 2Rit ©erettwilligfeit lie*

fetten ©a)wertfegcr unb $rivatbeft|jer von Sßaffen ben beranftrömenben ©4>aa*

reit tyren SBorratb au«; mit bem 2Rutb ber Verzweiflung würben einzelne auf

ber ©träfe angetroffene ©olbaten troft tbrtlweife bartnäefiger ©egenwefcr von

|)erfonen au* bem 93olfe entwaffnet.

3n ben crjten gällen biefer Hrt gebbrte bie Entwaffnung ber vor bem

©anfgebäube in ber 3ägerftrafje waajtbaltenben ©olbaten, beren eine rba« erfle

fcobeflovfer btefe« Xagcd würbe. (5tn Srupp 2Wenfa)en, etwa 15 bt'0 20

wt ber 3aM/ bie gleicfi n&tytm bte Attaque auf bem ©c$lof?plafre flattgefunben,

10*
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naa) ber ^agerflrofc gejiürjt famcn, »erfochten ^er, ben erwähnten j»ei Sofien

bie SÖaffcn abjunehmcn. Die beiben ©olbaten leiteten hartnäefigen SBibcr*

franb. 9Jicht«befto»eniger »urben t^nrit bic (Säbel / bie ©aponnette »om @c*

n>ct)r unb bic 9>atrontafchen entriffen. 93ei bem SRingcn einer ber bürgerlichen

$erfonen mit einem ber Sofien um beffen ©erochr entlub füh biefc« »on W
unb traf bic 93ruft bc« ©olbaten. Gr ftfirjte jufammen. Da« ©ewehr »ar

erbeutet.

«Rachbem auch ber anbere Solbat entwaffnet war — it)m blieb jwar ba«

©ewehr, boch biefe« in unbrauchbarem 3u|ianbe — eilten mehrere $erfoncn

au« jenem Srupp, ber jumeift au« beuten, bie ber grbilbeten tflaffe angthör*

ten, beftonb, auf bie gegcnübcrlicgenbc 3fitung«haHe. Der Umjianb, ba§ (tcr

ber Dr. Girier, ber aua) ju ben 3lnfommenben gehbrte, jtch ber Ueberwältu

gung gerühmt haben foll, gab lange 3«t nachher SBrranlaffung ju näheren,

ntd)t gerichtlichen Unterfuchungen über ben SerfaU an ber ©anf, bie jeboch

fefrjicllten, ba§ Dr. (Sichler bei ber irährcnb be« SRingen« um ba« ©ewehr er*

folgten töbtlichen 93ernntnbung nicht betheiligt war. SDHt bem legten SRcfultat

erlofch jroar ba« ganje 3ntercffe, »eicht« ju ber angebellten unb eifrig betrieb

benen Unterfuchung bie Partei, bic biefc in Anregung gebracht bie Partei ber

„bleuen ^rcufcifchen 3«fung", bei ber e« {ich nur um eine nachträgliche Stäche

gegen einen „Dcmofraten" hanbclte, geleitet hatte; unfer 3ntereffe jeboch, ba«

ber parteilofen, treuen Darfteilung, berührt ber ganje »olljiänbige Snhalt ber

burch bie Unterfuchung al« %§at\afotn feftgeftellten (Ermittelungen.

3nbem wir hier bie 3lu«fage be« -frauptjeugen, bc« einen ber am 18ten

üDlarj »or ber 53anf ©achtbienfl leijienben, mit angegriffenen ©olbaten (Sjaifa,

»om gran^örenabier^SHcgiment, mit allen ihren militärifchen Äraftau«*

brüefen folgen laffen, fei noch bemerft, ba§ biefc Slu«fage eine amtliche, am

21. Sanuar 1850 abgegeben ift, ba§ ferner, wie au« einer Grflärung eine«

URajor« ». SWctfenrin erftchtlich, ber genannte (Solbat ber beutfehen 6praa)c nicht

»ollfommen mächtig, ba§ fomit bic rhetorifche 2lu«fchmücfung bc« 9>rotofolI« fammt

ben tfraftau«brficfcn al« ©tilproben be« betreffenben militärifchen $rotofoUfü>

rer« anjufeben flnb. Dicfc 2lu«fage lautet:

Sbeiffen (Solbat be« St. granj«©ren.*9feg.) unb icb batten um 2 Ufcr bereit« ben Dop«
petbofien bei ber S?anf befefct unb bie 33olf$bewegung nacb bem Äomgl. 60)lon*e ju war
um biefe ©tunbe vorüber unb in unferer unmittelbaren Stabe febeinbar 9iube. ©alb aber,

naa) V 3 Ufr?/ brao) ber ©turm.tom S4>toffe ber (od, unb aud) bei und braune auf ber

Oäaerfirafie ein ©türm ton einigen laufenben aufgeregten 3Renf(ben, mit bem @efd)rei:

„Sefct gebt'« lo«! " vorüber, obne baf biefer ^auptrrupp jeboa) SÄiene maa>te, untf anju»

greifen ober ju »erböbnen. 25er Zxivpp na&m bura) bie 3aaerftrate feinen 3ug naa) ber

©ecbanblung, unb würbe tt barauf ()ier roieber jiemlid) menfd)enleer unb in unferer 9ta^e

rubig. Äurje 3eit naebber — etwa na4» 5 Ut 6 Minuten — dürfte eine 3Mte, mit Änflp-

peln »erfeben, in ber ©torfc von ^6d)f)end 20 3Rann, oom Äönigl. ©cbloffe fommenb, anf

Jbeiffen unb inic^ ju. — XbetfTen, ber auf ber rechten <Seite be€ ©cbilber^aufed vor ber

®anf unb ber bejetebneten (»eranruefenben Sanbe junäa)ft fxanb, würbe von bem vorangehen«
ben erften 9tebeüen juer(t gefaßt. 25er größere Xbetl biefer 9tebeDenbanbe war woblgefleibet,

anbere nur ftblecbt, unb tonnte man fie mit bem auöbrucfe ^Summier" bejeiebnen. 25er,

welker junäcbj über Jbeiffen berftel, war, weiner Erinnerung natb, nia>t woblgefieibet, barte
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ein« bunfefblaue SMoufe übergewogen unb eine Haue ©ommermüfce mit <2d)irm auf; er war
von mittlerer ©röfe, niwt fräftig, nutr bürftig, unb fd)ien et mir, alt b.-.be er einen rotben

Satfenbart, aber feinen Scbnurrbart. 9?ad)bem ZfyeiRen bon bem bier bejeid)neten 6ubjecte

angegriffen würbe, unb mtd), nod) ebe in) ibm ;u #ulfe eilen fonnte, baffelbe £d)irffal traf,

rcebet id) von einem Ibeile ber Motte, bie ntd)t mit ib. beftpäftigt war, umzingelt würbe,
— war iä) burtb ben beengten ©efttpfdfreid oerbinbert, genau unb in unitnterbrod)encr 9tet«

benfolge jtt beobad)ten, wa$ mit meinem (fameraten gefebab, unb bon wem er eigentlid) ben

Jotedfte«' empfing. 3d) bemerfte jebod), ah< ber erwähnte 9fotbbart ben 2b« juerft ange*

griffen, bemfelben ba* ©ewebr aerabe über bem Scblof feft bielt, unb cili ibm biefer ©riff

gelungen, bie llebrigen ju £iilfe rief. 3n bemfelben Slugenblitfe brebte in) mein ©ercebr

um, in ber 2lbfid)t, mit bem .Kolben auf bie ben ib. umgebeneen Singreifer lo*jufd)lagen.

Ciefe 8?etregung ton meiner 8eite war für bie mid) umgebenbe 8*anbe bie ?ofung vi bem
angriff auf mid); fte brang auf mid) ein, unb einer berfelben griff aud) mir in'« £d)lof unb

wfutbte mir baö ©ewebr ui entreißen, waa ibm jebod) in du gelang, ba id) bie eine $>anb

mir frei mad)te, ibm mit polier gauft in'tf ©eftd)t fd)lttg, worauf er Ioölte§ unb id> mein

©ewebr fd)nell mit boren £änben wieber erfaßte unb ibm mit bem Äolben einen foleben

£d)lag oerfefte, baf er in ben 9iinnftein fjürjte. Siefen Moment benufcte id), mein ©e»
»ebr wieber unrjubreben, um et uim fdjarfen ©ebraud) ju brmtfeen; — mein £abn war
f<bcn gefpannt, ein Rummler, ber ibn mit ber £anb feftbielt, wdbrenb ein anberer mid) ©on

feinten am Äragen fafte, oerbinberte batf Jlbbriirfen. 3d) lief bie £anb bom äbjuge loi

unb fd)lug, fo gut icb fonntc, bem Rummler auf bie feinige, weld)e auf bem oberen Jbeile

let 6d)loffe$ nod) immer rubte. (fr lief lot, ergriff mid) aber am £alfe, unb in) würbe
nun bon binten am Äragcn unb ton oornc am £alfe, alfo t>on jwei ^erfonen feftgebalten

unb geriffen, battf aber mein ©ewebr unb meine $änbe in biefem Slugenblirf frei, unb be*

nufcte benfelben, et gegen bie bor mir ftebenben JRebeflen abjufcbiefen. £icrburd) würbe bie

©utb ber mir ©egentlberftebenben aufd £ed)fte geretjt; bie Spenge brang abermals auf

mia) ein unb fd)rie: „Den preufifd)en £unb muffen wir jeft tobtfd)Iagen!", worauf $t'ebe

ron allen leiten auf meinen Äopf fielen, ber aber nod) mit bem £elm beberft war unb mid)

fa)ü$te. Sllö fte mir aber ben $elm abgeriffen batten unb id) burd) bie Scfcläge auf ben

blofen Äopf faft ganj betäubt war, raubte mir bie «Wörberbanbe nod) ben Säbel, bie fa*
trontafdjc, ba$ ©aponnett Pom ©ewebr, ben ?abeftod unb jerrif mir meine Wontirung.

(Uer golbat begab ftd) nun unter bem Sd)ufee pon „Pier red)tfd)affenen ©ürgern" bon fei»

nem Soften weg, nad) bem dommanbanturgebättbe.) SBad $b*in"entf <£d)icffal nod) betrifft;

-> fo babe id) nidbt ununterbrod)en feben unb beobad)ten fönnen, voat mit ibm oorging, ba id)

;u febr mit mir felbfl befdjaftigt war. 3d) babe inbe^ gefeben, — um bie jjett, alfl man
mir meinen $>elm abgeriffen batte — baf 2b. an ber (hbe lag — ftd) mit ber einen £anb
ftübenb, mit ber anbern ba* ©ewebr feftbaltenb — unb war, wie etl mir fd)ien, berfelbc

^.otbbart, weld)er ibn ;ucrft angegriffen, befd)äftigt, ibm ba6 ©ewebr ut entreißen. Ob 3 b.

bereit« berwunbet war, unb burd) wen, bermag id) nid)t ju fagen; weif nur befjtmmt,
baf er nod) lebte; L\.lv ibn bann ttid)t mebr gefeben, unb erft fpäter gebort, baf er an

ben golgen feiner auf bem Soften erbaltenen Sunbc nod) benfelben 2ag geworben ift.

(Eine cinbere Sfudfage, ttc »on bcrfel6tn Stitt, rpclc^er bic sorfk&cnbe

-Wtttl?ttluiig ju »erbanfen, veröffentlicht ift, rü^rt oon dbtlperfonen ^er, bie ben

SBcrroimbcten umfianben. Unter gobetSerfjcbungcn über bad S3enel)men ted

®renabier$ erjä!)lten fie, unmittelbar nait bem Vorgänge, etroa golgenbeö:

„Sin bon bem ©^Io§pla$ ^erfommenber ^)aufe 2)?cnfd)en brang auf ben

Soften bor ber S3anf mit ber Slufforberung ein, bie ©offen abzugeben; ber*

felbe weigerte bied, intern er 3u§erte: er »olle ftt^ lieber maffafriren laffen,

e^e er bteS t^ue! !Won fudjtc i^m jefct mit ©ewalt bad ©etoeljr ju entreißen,

unb toetyrenb be« 9tingentl um baffelbe, entlabetc et5 ftd?, alä iljeiffen et3 nur

nodj an ber 5Wünbung feftbielt unb biefc auf feine 55ruft gerietet roar, fo baß

er jufammenftürjte. .
."

Der Söcrnjunbcte würbe auf eine S3at)re gelegt unb feine ftortfcfyaffung

noa) bem £ajaret^e be$ 5ran^©ren.?5Regiment0 in ber ©rünftrafje ange*
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orbnct. 3««"^ Wrfnt man ihn, tofc im »origcn 5fbfrf>tiitte mitgeteilt, ttt ba«

gürftcnhau* (J?urftra§c) gebraut gu haben. 311$ ber 3ug — »ier Solbatra

trugen bic Sahrc, »ier anberc begleiteten ftr, f8mmtltch ohne ©ewehre — bi*

gum $ctri»la&c gekommen war, mürbe er »on ben ^icr »crfammeltcn Sau?

Arbeitern angehalten. Die Solbatcn ergriffen bie gludj>t unb liegen bie Sah«
mit beut Serwunbcten im Stich. ?euerer raffte jt<h empor, taumelte tinige

Schritte »orwärt«, fiel bann wieber gur (Srbe unb würbe »ou Gioilpcrfonen

in ein $au$ in ber Srübcrffrafje getragen unb »on tytx nach bem ?agarethe

gebraut. Dort ftarb er, nachbem er ein ©cbetbuch »erlangt unb barin gclcfen,

unb bie geringe Saarfdjaft, bie er bei ftch führte, einem lltnjtehenbcn mit ber

Semerfung, ba$ ©elb ben Slrmen gu geben, verabreicht hatte, an bemfelben

Slbcnbe gegen 11 Uhr. — Die Solbaten, »eiche bic Sahrc im Stiche gclaffen

hatten, waren aus ben £anben ber fte Umrtngenben, burch ba* gütliche 3u*

reben mehrerer Bürger, befreit roorben.

Der erfte Singriff be$ SDfilitarö auf eine Sarrtfabc gefchah etwa um 3'^

Uht an ber SBerbcr* unb jDberwallftra&en^CEcfe. «frier, bem ©ou»crncmcnt$*

gebäube gegenüber, war mit gro&er SchnelligFcit eine 23arrtfabc errichtet wor*

ben. ^erfonen, bic »om Scbloj?»lafce, wo fte 3*ugcn ber bortigen SorgSngc

gewefen, »erjagt, in bic benachbarte SÖcrberfche tfirche geeilt waren, ^icr jeboch,

nachbem fic burch bic unteren Eingänge fta) gewaltfam ben SÖeg irCi 3nnerc

gebahnt, »ergeben« gu ben Shurmglocfcn gu gelangen »erfucht hatten — eine

gu ben ©locfen führenbc »erfcbloffene Z\)ür »on Gifcn war nicht gu erbrechen

— Hefe $erfoncn legten, nachbem ihr öerfuch, mit ben Scrbcrfchcn £irch>

thurmglbcfen Sturm gu läuten, »ereitelt war, bic erfte £anb an bic (Jrrichtung

ber genannten Sarrifabe. Sorübergehenbc würben angehalten mit bauen gu

helfen. Salb waren bic Arbeiten »ertheilt. <?$ wart» Sorge getragen, ba§

bie benachbarten £au$thüren offen gehalten würben, Steine in bic <5cfhäufer

gefdjafft; au$ ben SÖobnungcn ber unteren ©efchoffe würben mit größter Sc*

reitwtlltgfett ©erSthfchaftcn, bic beim Sarrifabcnbau »erwanbt werbrn fonnten,

herausgegeben; ba$ SchilberhauS »om ©ouocrnrmentagebÄube, beffen Stacht«

poften ftch gurüefgegogen hatte, bic fchweren rifernen Saternenhaltcr an jenem

$aufc, bie mit wunberbarer Schnetligfeit loägeriffcn würben, bienten mit gum

Saumaterial. Nachbem faum gehn SWtnuten an bem ©erfc gearbeitet war,

rücfte »on ber SBBcrberftrajje au« 3nfanteric h^an. Sllle an ber Sarrtfabc

»efehetfttgten ^erfonen, faft alle unter einanber befanntc junge Stute, — (£mif*

färe unb grembe waren nicht bemerft worben — gogen ftch in baö £cfbau$

gurücf unb begaben fta) auf beffen Soben, wohin ingwifchen bic in'« $au£

gefchafften Steine gebracht worben waren. Sluch auf bic Sbben btr IReben*

höufer begaben ftch ^erfonen, mit Steinen »erfeben. Die h^anrücfcnbt 3«*

fantcrie, ein Seftanbthcil gweier Kompagnien M 2tcn Q>arbe*$Reg{ment0,
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wcldie für» »or 3 Ubr »om Reuabaufc auä bctodnrt toutben um bte ©äffen

ptfcfren ber ©pree unb ber Dbcrwallftrafje, bte jur £Bfre ber ©cfrleufenbrücfe

unb 3ögerfhra§e $u faubern", würbe »on ben Obenftefrenben mit ©teinwfirfen

empfangen. Da$ SUWitür feuerte. Die Mügeln flogen in bie ©ofrnungen unb

auf ben ©oben, ofrne jeboa) 3emonben ju treffen. Gin Sfreil ber ©olbaten

brang barauf in ba$ $aue\ bura)fucfrte ben $oben unb bie in ber ^weiten

(frage beftnblicfre ©petfeanftalt, unb trieb alle frier fia) »orfinbenben $erfonen,

moa)ten fte nun ©fifte fein ober nia)t, jum Jfreil mit tfolbenflö&en, bie treppe

frinab, jum $aufe frinauS. ein Xfreil ber im |>aufe anmefenben ^erfonen

batte tnjwifa)cn ju entfommen ©elegenfreit gehabt; bie anbrren würben »er»

Raffet unb naa) ber ©a)lofm>aa)e gebraut.

3u berfclben 3*tt öto man beim ©ou»ernement$fraufc mit €rria)tung ber

9arrtfabe befdjäfrtgt war, erfrob fia) in ber 9lfifre an ber ßtfe ber DberwaH*

unb 3ägerftra$e eine SBarrifabe, welcfre ba$ G&frauä, worin fta) bie 3*itung3«

balle frefanb, mit bem gegenüberlfegenben (fcfyauS »erbanb. ?lua) fte mürbe

in 6ile unb mit grofjer @cf^irflia)feit aufgeführt, inbem man $wei Drofdjfen

unb eine Äutfajc, bie mit fjferben befpannt fo eben angerollt fam, »on bem

Scjtfcer jeboa) ofrne Sötberftrefren frergegeben würbe, nfeberwarf, baju bafl

6a)ilberfrau6 vom ©anfgebäube, bie 33rficfen »on ben JRinnfteuien, gfiffer unb

Steine in bie dürfen ftopftc unb ba* ©rrafjenpflafter aufri§. Daf}, wie $r.

$elffcria) (Deutfefre ©riefe a. $ari*. I. ©. 9) erjagt, „an ber 3<itung*frallc

lauter ®lacecfranbfa)ufre" »aueten, ift »on ben mitwirfenben $erfonen nia)t be*

werft worben. Slua) frier würben ©reine auf ba$ Daa) getragen. Äaum war

bie 53arrifabc notdürftig beenbet, fo fprengte eine Dragoner *2lbtfreilung in

ber 35gcrftrafje freran. Dura) ©teinwfirfe »erfolgt, mußten fta) bie Dragoner

jeboa) wieber aurücfjiefren. ©alb barauf crfa)ien bie Slbtfreilung Infanterie,

welcfre fta) injwifcfren burd) bie an ber anbern Qdt erriefrtete S3arrtfabe ©afrn

ju matfren gewuft fratte. 2lua) »on ben Däfern ber 3eitung$frau*e bura) ©teilt*

würfe angegriffen richtete bie 3nfanterie ein freftige« geuer gegen bie oberen

$tage be* $aufe*. Der in einem ber SRaucfrjimmcr be* Sefe*3nfHtut$ am

ftenfter jtct)enbc «Reftouratrur ber Hnftalt unb ein fo eben an« genfler rrrtenbe«

3Jtäbcfren im britten ©toefwerfe würben »on ben ©pfiffen getroffen unb gc*

tBbtct. (Sie fielen al£ bie erften bürgerlichen Opfer eine« militSrifcfrcn gelben*

tbum6, ba£ bie Unfa)ulbigen unb SBefyrlofen, ba« Äinb unb ffieib mit bem*

felben 3 el°n$mu$ »erfolgte al« bie angreifenben unb bewaffneten geinbe, wo^

»on gerabe an biefem Sage eine furdjtbar grofe Slnjafrl »on drecutionen bie*

fer Slrt unb »iele gäHe mit entfe$lia)en 9lebcnumftSnben jeugen.

9?aa;bem bie Singriffe »on bem $aufe au« aufgefrört, brang ein Üfreil ber

Solbaten frinein unb nafrm frier SBerfraftungen »or. Der anbere Sfreil frielt

fcaö ^)au« noa) lange 3*it befejjt unb »erfrinberte ben (Eintritt in baffelbe.

Dura) btc glua)t über bie Döa)er frinweg entzogen fta) aua) frier mefrrcre
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$erfonen, bie »om Dache aus mit ©feinen geworfen hatten, ber Set*

Haftung.

SWit furchtbarer ©chneUigfeit ^ettte ftch bie Wachrief »on ben Vorgängen

auf bem ©cblofjpla&e in olle Sbeilc ber ©tobt »erbrritet. Um 3 Ut)r war

an bem Oranienburger X^ext eine große Spenge 2flenfchen »rrfammelt. 3n ber

Stäbe biefe« Xhore* befanb ftc^ bie Äafernc ber Artillerie. Salb naa) 3 Uhr

fam ein Cfftjier berangefprrngt unb überbrachte ben ©efehl: „Cier Äanonen

na* bem ©chloffe!" jfaum war bad befannt geworben, al£ »on ©eiten br$

SJolfe* bureh Errichtung »on SBarrifaben ber Ausführung biefe« Eefefcl« £in« .

bernifie bereitet würben, ©innen einer falben ©tunbe erhoben fia) in ber

©ranienburgerffraße fünf SBarrifabrn, fo baß ber $ran$port ber Kanonen auf

biefem Söege unmöglich würbe; jie mußten auf langen Umwegen burefc bte

8riebrta)$frra§e abgeführt »erben.

93or bem Oranienburger X1)OTt bejmben ftch bie großen SWafchinenbau*

2lnflalten »on S3orftg, Crgell«, -Rübiger, ©igl u. H. ©ie befchäftigen eine

große 9ln$at)l — 3 bis 4000 — Arbeiter. 3u btefen waren einige ©rubra*

ten, einer fegar gu 9>ferbe, geeilt, mit ber Slufforberung, baß bie 2Rafchinen<

bauer fi<h an jte anfa)ließen unb ihnen in bie ©tabt folgen möchten. (Der

oftgenannte fhibentifche Autor ber ©egen*©ignarur theilt mit, baß einer biefer

©tubenten ju ber gartet ber „Geblichen", $u benen gehört höbe, bie bem

nige am 10. Sftärj einen folennen gacfeljug iu bringen beantragt hatten, unb

macht babei bie tröfiliche SBemerfung: „hierin liegt ein nicht unwichtiger %in*

ger^eig, wie reine unb eble Elemente boch in bem tfampf be$ 18. SWärj

»erwicfelt waren.") Sluf bie Aufforberung ber ©tubenten erklärten Siele ber

Arbeiter, namentlich bie jüngeren, unoerheiratheten, ihre Söereitwilligfeit ju fol?

gen. ^aft Alle waren ohne eigentliche SÖaffen, auch bie ©tubenten harten nur

ihre „©chtäger" alä Söajfen mit fta) genommen. Die Arbeiter nahmen bat*

erfte befte ©tücf Gifen al« SBaffe.

Ueber bie Sorgänge, bie hierauf am £t)ore ftottgefunben, laffen wir ei*

nen Sericbt, ber au$ glaubwfirbigen, an Crt unb ©teile felbjt aufgenommenen

Auäfagcn »on Augenzeugen entftanben ijt, folgen. „(5ine ©erabrebung, be*

ginnt berfelbe, |>atte in ben Anftalten nia)t ftattgefunben, ebenfo wenig finb hier

frembe (Jmiffäre, Aufwiegler unb fplenbibc ©clbgcber »on irgenb 3emanbem

gefehen worben. Söfiren bie Arbeiter auch entfernt auf ben tfampf »or*

bereitet ober baju organijirt gewefen, fo hätten fte wohl in gefo)loffenen 9rei*

hen junächft bie ArtilIerie*Äaferne, woju bie ©eranlaffung fchr na&c lag, ge>

jtürmt." Der Bericht fährt hierauf fort:

©teieb ju Snfang be* Jumirtt« Ratten bie 6teuerauffeber be« Jbere« bte für fcubrwerfe

befHmmte mittlere Gtnfa&rt gcftblcffc«, bie Qringänge ju beiben ©eiten, »elcbe für bie guf«
ganger befh'mmt ftnb, blieben geöffnet unb bie Wenge Neugieriger jog bin unb ber, »tele

blieben in ben Sborbatlen fteben, um »on bier au« bem ©amfabenbau in ber Oranienburger*
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fh-tfe in geficbertem Stutfyaft *ujufeben. Die ©cfafcung ber ©arbe*2lrtillcric«Äaferne beftanb

njct> bcm Sbjuge ber naä) bcm ScblofTc gefenbeten Äanoncn unb nacbtem ber Lieutenant

t. Sfeibnifc mit 60 SNann \ux ©cfefcung beö Stbloffe« SRenbiiou abmarfcbtrt war. au« 30—
40 Wann unb einem Cffyicr. Da« Solf batte e« bcrgebli* verfugt, ben Sbmarfcb ber

Äanonen na* bem S*lotTe aufjubalten, nnb von ber ©arrifabe ber Dranienburgerftrafe ber

waren Steine gegen bie Sruppcn geflogen, ebne ba§ »on biefen etwa« bagegen gef*eben

trat; bie geringe 3Rannf*aft, wel*e jurilcfblicb, }og ft* in bie Äaferne *urü*rf, obne bat ein

Sturm auf biefe unternommen worben mar. Da ma*te ber Cfftjtcr Snftalt, mit feinen,

nur mit furjen Säbeln bewaffneten Veuten ben ©au einer ©arrifabe »or bem Übore ju »er*

binbern; \>itx würben bie »rttUeriften mit einem Steinbagel empfangen, weltber fie jum

ubnellften Umfebren jwang, ber Offizier batte eine f*were SScrle&ung im ©cfi*t erbalten.

trat nacb bem SKüdjuge ber Iruppen in bie Äaferne SSaffenrube ein; Neugierige, feftft

grauen unb fltnber jogen an ber Äaferne vorüber, brauten oor bem Sbere mar man eifrig

mit bem ©au ber ©arrifabe bef*äfrigt, woju oornebmli* bie nä*ften £tacfete, ©alfen unb

anbere«, in ben <P?af*incnbai!*?tnfiaItcn »orbanbene« ©itterwerf terwentet mürbe.

<plöfcli* fubren bie »rtilleriften eine £aubi$e auf, wel*e ftc bur* ein fcintertbor ber

Äafernenfiälle unbemerft in bcm engen @äy*cn jmif*en ber Äaferne unb ber Stabtmauer

berbeigefabren batten. 3?om $ol!e jogen ft* bie Weiften in bie Sborballen juriief, in mel-

den ba« ©ebränge immer großer würbe, jumal in ber, oon ber Äaferne am entfernteren

Gelegenen, re*tcr £anb. Die Äanoniere liefen ft* niebt 3eit, ibre £aubifle bi« in bie

f?itte ber errajje ju fabren, fic f*ienen fogar unf*lüfftg ober uncin«, wobtn fie ben mör»

berifdben S*lunb ri*ten füllten, barüber oergafen fic, bureb Ircmmelf*lag ober trompeten*

tianal jum äu«einanbcrgeben aufjuforrern, oeer aueb nur anjufünbigen, baö f*arf gcf*offen

»erben würbe. Die brennenbe S'unte, fenft ba« allgemein befannte 3eucrjei*en, war eben*

fall« ni*t ju feben, ba au* bei ben Äanoncn ba« abfeuern oermittelft Änallfilber« unb ei*

ne« S*lage« gefebiebt. Die ©ombarbicre gaben in gröüter Uebercilung ber £aubifcc bie

Stiftung f*r5g nacb ber jwetten engen Sborbaüe bin, in welcbcr ba« ©ebränge am bi*te-

ften war; ber mSrbcrifcbe S*u§ würbe abgefeuert, bie ffiirfnng war cntfefcli*!

(Sine Gartouftpe mit 40 bi« 50 fe*«lötbigen eifernen Äugeln würbe auf eine

ßntfernung pon fünfunbjwanjig ©(brttt in bie bitbte ii?cnftbenmaffe, wel($c

fi«b in einer engen Ibürballe be« Jbore« uifammcngcbrängt befanb, abge»

feuert. %\xn\ Männer fturjten tobt nieber, baö SBebegefcbrei ber 2.>crftummelten unb 5Ber*

n?unbetcn uno mebr no* ba« Sutb' nnb 9iaibegefcbrei per 5?i(btgclroffcncn war furtbterltdj,

in wilbeftcr ^lutpt fttlrjten Männer, grauen unb Äinber fort, bie Jobten unb <c(bwcn>er*

»unbeten blieben auf bem Wafce liegen; beröorbin envabnte 6tubent erbielt ebenfalls einen

ictthtbcn ^(bu§, an betten folgen er balb ftarb. Die Srtillcriften ^pgen bie £aubifrc, in bie

Söffe be« ^uloerbampfe« gebullt, nacb ber Äaferne $nn1cf, obne fitb um bte Stblacbtopfcr ju

fümmern, beren flcb au* oon ben iöilr.Km, welwe fürwten mußten, ba§ eine jweite üatung auf

fie abaefeuert werben würbe, 9?iemanb annabm. Cfrft alö man fieb überjeugte, baf bie ?lr=

tilleriilen e« bei biefem einen (stbuffe bewenben laffen würben unb fab in bie Äaferne jurücf*

gewgen batten, fam man ben ^erwunbeten ju $>ülfe unb trug bie iobien binweg.

£r. 53ra§, in fceffen „58arrifQtcn" jitfy bie Cfinjclbfilcn ber berliner 6tra*

f;fnfampfc mit ancrfcnnenöirertl)cr ©cfd)icflid>fcit $ufantmcnßeftellt finben, giebt

folgende (5*ilberuiifl ber 9?orivin(\c am Dranicnburger Iborc:

3?er bem Oranienburger Jborc batten fTd> bte Arbeiter ber bortigcn ftabrifeu eben*

fall« fo fcbleunig wie möglim bemannet; bie Arbeiter au« ber öorfig'fdjen gabrif batten

ba« etrafcnpffa'fter au§erbalb be« Jbore« aufgeriffen, weil e« bie§, bie aufen auf ben Dör»

fern liegenbc Äabaßerie wolle in bie ©tabt rücfen. S^ilb natbber erfn>ien ein junger Wann
ui ^ferbe, ein Stubent, ber eine furje Ülnrebe an bie üeute bielt, unb ftc bann über bie

v^unfabe weo jum Angriff auf bte bortige reitenbe ?lrttUerie.Äaferue fubrte. Diefer iunge

5fann warf ftcb auf ben Offner, welö)er feine ¥cute tbm entgegenfübrte, ftbop ein ^iftol

uif ibn ab, obne ibn jeboeb ju treffen, unb griff ibn bann mit blanfer Saffe an. Die

3?orftg'ftben »rbetter folgten biefem SPeifpiel, unb obglcitb nur mit Steinen bewaffnet trieben

fie botb bie Äanoniere in bie Äaferne jurücf, obne jebeeb felbft in biefelbe einbringen \u fön»

nen. 3» gleicber 3eit würbe au* eine am Oranienburger 2borgebaube belegene Wontirung«-

Äammer erbreeben unb bie bort oorgefunoenen SSaffen fö)nell rertbeilt. Da tagte ein ©e*

ftbu?, weltbeö bie Äaferne bur* einen anberen 2lu«gang oerlaffen b^te, im ©alopp bon ber

tfommunication per beran, febwenfte in bie griebricbtffrrafje ein unb probte ab. Die Hrbei»

tcr wi*cn jururf, ber S*ut fiel, aber e« ergab fi($, ba^ ba« ©efrtulfc blinb gelaben gewe»
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f« »ar. SSa&rf(beinti<$ ivar bicfer Säuf no* »on ben früheren Avisen ber in ber Äanone
gerr-efen. 2>iefer Umflanb ermutigte bie Arbeiter auf« Heue. Sie Mten bei bem «nfa*.

rrn be$ ©ef<bü$e* ba$ 2b>r fc^fir^rn wollen, aber e* war tynen ni$t gelungen, ben eforn

£auptftüa,et )U)uma$en, unb bur# biefe Oeffnung fragte gteüb. barauf ber gweite S<bu$,
eine £artätfa>Iabung, bie fünf Slrbeiter ja Stoben ftrerfte, »en benen jaei auf ber ©teile tofci

waren, von ben $em>unbeten Darben jroei balb natfrber. Die Veute jerfiretUen fieb nun, um
auf anberen SBegen in bte £tabt ju fommen, aber aud) ba* (Mcföüfc jog ab, ba man ecn

ben Ouerftraüen , brfonberä Don ber Gcmmunication au«, einen Slngriff mit blanfer SBaffe

fürebtetc. Statt beffen rürfte eine 3nfanterie«Hbtbettung be< gweiten ®arbe«9teginienM ge-

gen ba* 2bor »or unb frielt baffetbe, ebne SBiberflanb ju finben, befefri.

2113 balb barauf Ulanen tmrety bte 3nr>alttcnfirafc $erbeigeritten famen,

würben fic bura) bie Söarrtfaben aufgehalten, unb ®ewebrfcbfiffe aud bem SBolfe

»cranialen fle, aurfitfjufebren.

$te Söolföwutb aber, bte ftc(> »erbtnbert fab, an ber irritierte *Äafente

Staate $u üben, wanbte ftcb aläbalb gegen bte in ber 9t5be, auf ber G&auffee

nad> Oranienburg, befinblitben SBagenbaufer ber Slrtillerie. ©ro&e 93or*

rätbe »on »erarbeitetem unb robetn, für bte SlrtiUeriegeftbüßc $u »erarbeitenbem

«Material, »on Lafetten, Kobern, $ul»erfafhn, fttemenjeug, Kanonen, bie gum

infpannen fertig, waren bter in ben weitläuftigen «Räumen aufgefpeiAert. 3n

btefe «Räume würben 3finbftoffe binetngetrorfen, unb ber ganjc ungebeure 93or*

rat(> — beffen 5öcrtf> auf einige bnnberttaufenb ZfyaUt angefangen wirb —
ging, ebne baj? bad SKtlitar audj nur ben SBerfua) gemalt batte, ein <Srütf

$u retten, in flammen auf. 2)a$ geuer, ba« ben 5lbenb unb bte gan$e «ttaebt

binburtb bie reiben (Sa)äße »erbeerte, lic§ nid>t$ als bte narften «Kauern ber

ungebeuren, »or Äuqcm erfl im Sau »ollenbeten ©ebäube übrig! flujjer bte*

fem Sranbe bejeidjnen noaj in jener ©egenb bie leergebrannten inneren SRaume

ber fbniglia)en Gifengiefjerei in ber 3n»alitenftraße, fo wie ba$ Söacbt*

gebäube am «Reuen Jtbore (fcouifenftrafje) bie ©crwüfhtngen M adjtjebntcn

Xicfclbe «Raa?fucbt, bie fpäter in ben Vorgängen am 33anfgebäube ben

Slnlajj &ur crimtnalgcrtAtliajen Verfolgung „wegen «IRorbe* eine« ©adjtpofiend"

gegeben fab, biefclbe «Ra<bfua)t jener gartet ber „bleuen $reu§. 3«tung"

wollte au<b jn>et Sabre fpater bie SBernicbtung ber Slrtillerie ^©agenbSufer :c,

beren innigfler ßafammenbang mit ben anberweiten au§erorbentlia^en begeben«

betten biefee Xageö 3fbem er|td)tlta>, ald „33ranbfHftungen" geria)tlta) »erfolgt

wiffen! Unb in ber Ibat würbe im 3abre 1850 »on bem berliner Grimtnal*

geriet gegen einen ber fogenannten 53ranbfHftcr eine Unterfutbung eingeleitet,

bie jebod) bamit enbetc, ba§ ber bereit* gefanglia) eingebogene noa> in ber

ffiorunterfuebung feiner .?)aft entlaffen unb »on weiterer ©erfolgung tiefer <5a^e

abgefeben würbe.
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III. Der |)0li?ripröfrtent, Me Ötubenten, fcer tlntoerfitäte'

Senat unlr tljre mißglückten tlerföl)mmgs*flefhrebungen.

Die Dragoner, welche bura) if>reti Singriff auf bic SWengc ben nächften

8njwjj jum 3lu$bruch bcr allgemeinen (Empörung gegeben Ratten, würben ale*

batb »cm Schlojjplafc jurücfjogcn. ßin Detaa;emcnt Ulanen, btc, ald jte bei

ber Unfocrfttat »orübergefprengt famen, hier bereits bura) Steinwürfc »erfolgt

rourben, nahm bie Stelle ber abmarfa)irenben Dragoner ein.

3njwifchen hotten fleh auf brm Sa)lo&pla$e wieber einige Raufen pon

SRenfchcn gefammelt. (S$ waren $um großen £t)eü folaje <perfonen, wie fie

fern $olijeipräftbcntcn auch bei feinem SBegc bura) bie ßönigafUaßc naa)

brm Schlöffe in fortwahrenb wachfenben 3ügcn umgeben hatten, unb auf bem

$la$e bic SRütffunft unb mit ihr bad ftefultat ber Bemühungen bc* ^rajiben*

ten erwarten wollten.

£r. ». ÜWinutoli war gleich naapbem ftch bic föinbe oon bcr Attaque bor

bem Schlöffe verbreitet hatte, in »oller Uniform nach bem Schlöffe geeilt, um

birr aua) feine tfräfte *u Bermittelung$*SBerfuchen aufzubieten. 5luf feinem

ffiege hatte er bereite Anfänge pon ©arrifabenbauten wahrnehmen f&nncn,

überallhin prrhic§ er gfinjrigc Erfolge bc$ pon ihm übernommenen Serfbfo*

mmgSamtcS. ©eine Begleitung auf bem furjen Sege wud)$ lawinenartig.

SJährenb £r. p. 2fltnutoli fta) im Schlöffe aufhielt, ereignete c$ fia), ba§

ein Schufrbeamter, ber 3eugc bcr Dragonerattaque gewefen war, ein alter 2)?ann,

an ben Dffaier bcr eben angefommenen Ulanen herantrat, i^n pon bem „Hflifc

»er|iänbni&" unb bem unverantwortlichen Benehmen ber Dragoner in ^ennhrijj

ff$tr, unb bei biefer Gelegenheit, wie ti fa)ien, ba$ $ferb auf ben £al$, ober

ftne anbere fagen, ben Dffaier auf bie flnice flopfte. Der SRittmcijtcr, ber

anfangt bie klagen be$ Sllten gleichgültig anhörte, fehlen bei bcr offenbar un*

abfichtlichen ©eberbe beä 9ftannc* $u »ermuthen, ba§ biefer ihm in bie 3ügc(

fallen wollte; er jog ba$ $fcrb jurfief, ri§ brn Säbel auä ber Scheibe; bafl

war für bic fammtlichen Ulanen ba$ Signal, ihre Säbel ebenfalls &u Rieben;

fie gingen im Xrabc »or; bcr $la$ würbe abermals — „gefaubert!" 2öäh*

rrnb bic Ulanen »oranritten, um bic Raufen $u fprengen, fiel ein junger Üftann

bem Gtommanbcur in bie 3ügcl bed $fcrbcö, befebroört ihn, biefe flWenfcbcn,

bie friebtia)e Slbjtcbten hatten, nicht auäeinanber ju treiben, — er wäre beinahe

Übertritten worben! (Sin Stabäofftjier $u $ufc, ber ben Raufen ju trennen

ftrebte, war nahe baran, bura) Säbelhiebe »erwunbet $u werben.

GharaftcrifHfch ift e$, ba§ einer ber Offiziere auf bem Schlojjplafcc, bem

ein (Jrcmplar ber fönigl. ^roclamation übergeben worben unb in biefer bic

Sorte la*: „beutfaV$ ^Hmath«rea)r, aufrief: „Da« ift bcrfälfcht, bad ift
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nia)t »om flönig!" Gin anberer Dffaier bagegen glaubte an bic Echtheit unb

meinte: jefet wäre SllleS gerettet!

Der $olt$eipräftbcnt »erlief ba$ 6a)lo§ — ohne einen gfinjtigrn 93efd>eib

erhalten ju haben, ohne gar, rote felbft behauptet wirb, $um Könige augclaffcn

werben ju fein: ber ^rinj »on ^reufjen folt ihm ben Eintritt gewehrt haben.

SBürbe ba$ Militär nta)t surfirfgejegen , foll £r. ». SDlinutolt tut Schlöffe

geäußert (joben, fo rofirbe fofort binnen einer <Stunbc ber Auflauf in ber ©tobt

|ur SKcoolutton anfchmcllcn.

Die 6tubenten waren naa) ber 2(ula geeilt. ES crfcf>olI ihr SRuf: SBaf*

fen, Staffen ! Der am borgen herabgefallene Slblcr rourbe »ollenba aerfa)met*

tert. Einige von ben (Btubenten begaben fta) fa)nell ju ben 2Wafa)incnbauern

unb riefen, bura) bic ©tra&cn ctlenb, ju ben fiöajfen auf.

9lua) jefet noa), fo crjöhlt ber mehrfach erwähnte (5$efa)tchtfchreiber ber

Slufa, lebte in einer geringen 2ln$ahl ber ©tubenten ein ©a)tmmcr ber $off*

nung. (Sic roaren fta) nta)t flar bcwujjt, wa$ fte wollten; boa) genug, c$

burfte nicht jum Kampfe fommen. 3n ber Ungeheuern Aufregung be$ 2Wo*

mentfl, faft »erjwetfclnb, fpäheten fte naa) einem SluSrocg. Da nennt ber (Sine

ben tarnen „SWinutoli". Drei Stubenten roerfen fta) in einen Sagen unb

eilen naa) bem ^olijeipräftbium. Unterwegcg roirb ber Sagen angehalten, fte

ftnb gen&thigt aufljujietgeu. 3m $räftbfalgeb5ube erfahren fte, bajj £r. ». 3Wi*

nutolt fta) im ©a)loffe beftnbe. (Sin ^olijeibeamter geleitete, naa) Slblegung

ber Uniform, fic naa) bem <5a)loffe. Gin £>ffaier »erfpria)t ihnen, fte tn'$

<5a)lo& $u führen; c$ unterbleibt jeboa). Da gcfa)ah c$, bafi ber @a)lo&pIa$

bura) bie Ulanen roieberholt oon ben 2Rcnfa)enhaufcn geleert würbe. ©cfcon

war bie tfurfürftcnbrücFc miittärifa) befefct, in ber jiöntg*ftra§e hatten fi* $«r*

rifaben erhoben. Die ©tubenten eilten noa) einmal ju Sttinutolf. Er war fo

eben in fetner Söohnung, „athemlod unb crfa)öpft", angelangt. Die ©tuben*

ten trugen ihm ihre 3bee oor: fta) bem tfönig ju pfccn ju werfen unb um
Entfernung ber Gruppen ju bitten. #r. ». Sflinutoli oerwie« ihnen „furg unb

ruhig" bic flu0fta)t auf Entfernung ber Struppen. Bugleich berichtigte er ihre

Knfta)t oon bem „3)ti&i>crfianbni&", an wela)e3 fte glaubten. Die ©tubenten

bitten herauf ben $olijcipräftbentcn, ben ©ang gu wagen, bie ©tubenten

aufaufua)en unb über ben wahren (Sachverhalt auftuftären. £r. ». ÜRinutoli,

„ber bie 2öia)tigfeit ber Unioerfttat für biefen Slugenblicf erfannte unb fiberfah,

ba§, war bie afabemifa)e 3ugenb ju gewinnen, ba$ moralifa)c ©ewia)t bem

Slufftanb fehlte, ja vielleicht ber STufftanb gar nia)t jum Äuöbrua) fam", (bad

träumten namlia) bie brei 6tubenten unb mit ihnen ihr Apologet, ber freimü*

thige 2Biberfaa)er) — tn. o. SRtnutolt gab ben ©itten naa). dt txat mit

ihnen ben „benfwfirbigen" ©ang an.

lieber bie ßtnjelnheiten biefed ©anged geben wir jun8a)fl bie Darf^ellung

M ftubentifa)en SlutorS wieber, um ihr hernaa) eine oon anberer ©ette h^
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rübrenbe, ebenfalls für autbfntifd> ausgegebene ©tfu'lbfrung folgen ju laffen.

Xtx „fretatfitbige SBttcrfacfycr ber Revolution" crjablt:

2Bc&in bie Bier ihre Stritte lenften, empfing £rn. t>. 5P?inutcIi ber aUgemcinfte ßubel.

Hai allen firnftern webten weiße Jüchen auö vielen Käufern rief man: „Staffen ©tc und
^rieten"; über bie Barrifaben würbe Itfinutolt fafi hinübergetragen. Slber faft an jeber

fhnb er unb eiferte: et? fei fein fteinb oorbanben, bie treuen ©olbaten beö Äöntg* tbäten

Seinem rtwad $u?eibe; man möge bie Barrifaben fcbnell : -.itwegräumen, bann fei ber grtebe

ba! glutbe waren bie Antwort; mitunter Srobungen unb beftigea 9tad)rufen. Riebt verbin«

bert »erben fonnte, bat auf bem ©cbloßplafc fich ein großer |>aufe von SWenfcben anfebloß,

»riebe fich bureb nichta baöon abbringen ließen, mitjujieben, unb beren immer Kebre wur»
ben. Unterweges fam bie Racbricbt, baß eine befceutenbe Slnja&l bon ©tubenten fieb in ber

laubenftraße urrfammele unb war bewaffnet. Sabin alfo galt eö balbmöglicbfi ;u gelangen,

»enn bie Sfebolution noch M> bintertreiben, wenn ber brobrnbe äufüanb nicht sur Revolution
»erben foUie. 9??it ber größten Äraftanfwengung tnbeffen vermochten £r. o. OTinutoli unb
feine Begleiter ni<bt, bie eingefcblagenc ÜHicbtung ju »erfolgen, nod) weniger eine neue nach

ber Uniberfträt einzuklagen. ^ Denn bie <W äffe wueba mit jebem ©ebrttte, mit jebem Schritte

waren bie Bier in einen Änauel eingewicfelt, mit fragen beftürmf, mit Berftcberungen, ÄucJ»

rufen, €egen$wünfcben, gltlcben, Srobungen überfebüttet. Sie wtlbeften ©eftalten, bewaff*

net tbeila mit alten ttenrofteten ©äffen, tocild mit Herten, Spaten, (sifenftangen u. f. w.
umringten fie balb. Tcübfam war ber 2Seg über Barrifaben unb jeben Sugenblicf mußte
£alt gemacht werben. Sie ?age ber Bier ober »t'elmebr Sret, benn einer ber ©tubenten
war bon ibnen getrennt, würbe »erjweifelt. 9iiä)t nur äußerlicb gefäbrbet, fonbern auü) in

einem 2)?a§ entfraftet, baß fie nabe baran waren, bie Befinnung ju verlieren, bitten fie ben
imbefcfireiblicben ©cbmerj, ganj vergeben« ;:i bulben. Senn ber 3»g brängte feilarrig vor»

»ärta; ©cbüffe würben gebort; bie ganje ^bpfagnomie ber 2ÄafTc ücrrietb, baß bie SRebo«

lution frbon im vollen ©angewäre; bie ©tubenten burfte man nicht hoffen ut enreieben, unb,

trenn auch cnblicb, — fie ju überjeugen, baß biefe Revolution von allen ftnnlofen bie finn»

Iofeflr , von aUen unjwcrfmaßigen bie unjwccfmäfjigtie, baß baö vergoffenc Blut für nicht*

unb wieber nichts vergoffen werte!

3n ber 3immerftraße öffnete fich bem ^olijeiprafibenten unb feinen jwet Begleitern

eine gaftltcbe Pforte. Salb wäre fie geftürmt; bie £>auc>bewobner gertetben in bie böcbfte

Sngft. £r. v. Stfinutoli mußte fich entfchlie§en, toi bem genfler ju fpreä)en unb ju fragen,

»ad man benn von ibm wolle. Sie mebrbunbertm'mmige Antwort war, er müßte mit ibnen
nun Äönige; ber Äönig unb er, batf waren bie (iinjigen, benen fie trauten {!), er follte

fergen, ba§ ber fionia fie nia)t morben liefe, i^inutolt »erfutbte nun, fie jum ?lu«etnanber«

(leben ju bewegen; fo trüge 3eber jum trieben bei. Söilbc« OJebeul unterbracb it>n. MM
SHeii nicht half/ berfpracb SP?inutoli ju Könige \n get)en; fie follten ibm aber nicht folgen.

Sbermal« leibenfehaftlicber SBiberfprucb! Ser ^Jräjtbcnt mußte fo fcbneU alfl moglicb au«
biefer ?age geriffen unb feinem Berufe wiebergegeben werben, welchem er ju bienen ver*

meint batte, alt er ben jungen Vinnen nachgab; feine Minute burfte verloren fein, ©o
Seilte Wimuolt benn bie Bebingung, baß man lautlos ju 3weien ober Sreien ginge. Q$
gefebab; lautlod bewegte fieb ber lange 3ug; wieber auJ allen ^enftem webten lücher. Bei
ben Iruppen am GJemJbartnenmarft war im Slugcnblicf ein Gonfltct |M befürchten. 3«n Uni»
»erjitätSgarten ftanben ©tubenten unb riefen bem 3uge ju. Sem ^olijeipräfibenten lag
baran, fo ra rch wie möglich an feinen Soften u« fommen.

Ser maffenbafte 3»>1 bielt an ber ©chloßbrüefe; noch einmal vernabm ^r. v. Winutoli
bie flebentliche Bitte: „Entfernung ber Gruppen!" (Eine ©limine verlangte, baß ber Äönig
im offenen SBagen burch bie ©tabt fabre, »or ibm würben alle Barrifaben fallen. Cfin

Stabdofnjier ber Ulanen, ber jenfeit« ber Brücfe bielt, übernahm ei, ben 3ug ju febü^en,
biö Nachricht eingetroffen ; biefer fteöte fich am Vjiftgartcn auf ; e<? ^errfe^te lobtenftiQe. Sll»J

V. fÄinutoli mit feinen beiben jungen Begleitern unb einigen Bürgerfcbüfcen, bie fich

unterwegö ibm beigefellt, ala fie it)n in folchcr ©efellfchaft gewahrten unb ibm bat! ÖJeleit

aegeben, in ben ©chloßbof trat, würbe baö erfte febwere ©efebüfc nacb ber Äönigtf»
ttabt gefahren: bort war auö ben Rennern gefeboffen. „äßenn (iinige purjeln, bann
bat 3Uleö ein 6nbe", meinte ein föniglicber i'afai. Sa bornierte bie erfte ©efcbüfcfalve,
bai im ©chloffe bie genfer flirrten. Safüber mußte 3fbf»n batf $et\ brechen.

Gine Un;abl ben Seputattonen umlagerte bie Berjimmer. üueh JHector unb ©enat ber

Unioerfität warteten einer Slubienj, um bie (Entfernung ber Gruppen )u erbitten l ©raf
3rn im 'Boizenburg empfabl Witgliebern ber ©chüfengilbe, ben (frnft beö SSoment« ju

»ürbigen unb bem Könige bie Sreue ju wabren. — 9?aö) einiger 3cit erfö)ien ber ^olijei*
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präfifccnt; er wollte hinunter, um jenen Inipt\ ber ibm gefolgt war, ju befreiten, bannt er

ficb jerftreute. 6eine jungen ©egleiter gelten tbn lurutf ; er batte fein £eben batet berieten;

fie waren ja bie SScrantaffung biefcr Äataftropbe, ne muffen ben »erbängntfroDen »eftbetb

bringen. SWil SBcfiimmermj» fab $r. t>. iVimitoli bie beiben Stubenten Rieben; er bejetcbnete

jte ber SBatbe am portal, ba§ man fie ni<bt äiirücfweife, wenn fie »erfolgt »erben unb naffc

bcm ©cbloffe jurücfflucbien fotlten. Der £aufe fianb am guftgarien; bie <3<bü£en waren

ftbon bort; SobtenfliUe folgte ber Stöütbeilung, baf bie Sruwen ni$t entfernt würben

3n einem ganj anberen Siebte ficllcn bie ©cmü&ungcn bed foli&iprty*

benten am 18. 2N5rj 9hd)mittag$ 2Wtt&eilungen bor, bie ein ©erify ber

(Sdirift »on 33ra(j juerjt jufammcngefafjt f>at. Seibc 33crid>te, ber »on 3}ra§,

wie ber fo eben mttgetbciltr, baben jebodj bie gemeinfame, »on tyren Serfaffern

nod) befonberö auc3gefproa)ene Senbenj: baä 33enet)mcn beä $olijeipräjttentcn

al$ ein preieswürbigeä barjufttUen, unb beibe 33erid)terfiatter fönnen ni$t 2Bortc

genug $u ?obec!ertycbungen beä £rn. ». SDfinutoIi ftnben. SOäfcrenb ber (Sine

it)n einen SMann nennt, „ber in jenen logen aU ber unbeugfame Vertreter

bed ©efefce$, aber gleicfijetttg al$ ebel unb $oer)gefinnt, ald ba$ SWufler eine«

pflia)ttreucn Beamten ber $rone galt", ritymt ber Slnbere »on tym : „dx aUein

unter allen ben 2)18nnern, welche bie $crfon bc$ $&nig$ umgaben, tyatte wofcl

bie politifa)c 33cbcutung bed Slugenblicfä erfannt, unb »on jefyer ber ftarr an

bem 5?eftcl)fnben feftt)altenbcn %oxm abl)olb, ^atte er e$ nie über ftc^ geroin*

nen f&nnen, ber freien Bewegung unb bcm Sortfc^ritte mit fo eiferner ©«©alt

entgegen $u treten, als bic£ Slnbere an feiner (Stelle getfcan tyabcn würben".

Unb »on bcm ©ange, ben #r. ». Sttinutoli in Begleitung ber ©tubenten gc*

madit, bemerft ber SBerfajfcr be$ oben mitgeteilten 33erio)teö: „Gr trat ben

bcnfwfirbigcn ©ang an, ber feiner ßntfa^loffenbeit unb Sktcrlanböltebc fo fc^r

<5r)rc machte, ber fein Scben crnfHicfc gefä&rbcte. DaS Seben ijt {fem niefct ge*

nommen auf btefem leiber »ergebtid)en ©ange, boaj i&m bie Gtyre ju nehmen,

ba$ i|t fpatcr »crfuajt morben. W^t ofcne Erfolg, aber nic^t »on Sftc»olutio*

närS, würbe jtrar in feiner offenen Slnflage, boa) in ausgebeutet; ja^Ilofen

©erbac^tigungen, jenem ©djritt gegen bie 9lc»olutton ber (Stempel be3 .$>o^*

»erratbd aufgebrürft/' ^>r. ». «Winutoli ifi in ber £(>at fpater al* SReoolutio*

nar „»erbÄc^tigt" morben. Diejenige Partei närnlic^, bie in ber Entwaffnung

beö SBacbtpoficnS ein ald „3)iorb" ju befirafrnbeä Serbreeben, in ber 3erft&?

rung ber Slrtillerie^Sagenlianfer eine „gemeine ©ranbfHftung" fat), entbeefte

aueb in $rn. ». SWinutoli ben „Kebellen" unb »erfolgte i&n unauögefe^t al«

„Evolutionär".
'™su*

Und wirb ein begrünbetere« Urteil über |>rn. ». ÜRinutolt erfi jufier)en,

nac^bem wir feine fpatcre I^atigfeit, beren ßnwicfclung wir noa) burc^ mehrere

2Honate tjinburdj ju »erfolgen ^aben, fennen gelernt fcaben werben.

2öir wenben und jc&t normal« ju bem „bcnfwfirbigen" ©ange, über

ben ein »on ber obigen au£füfyrti$eren ^h'tt^eilung abweia)enber iücridw, bcm

wcfentlic|cn 3nl)alte nad> mit bem 53rapfa;en übercinpimmenb, folgenbermafen

lautet:
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oii ter 2loficpt, ben ©ouperneur ©cneral o. $fuel, ben einzigen \>on allen ScfcbWba«
Jätern, mit bem er gleicher v.niicbt war unb ben rr jn feinem großen ^ebauern nidjt auf

bem 8<blorTe fanb, auf$ufuft}en, begab ft<p £r. r>. Winutoli na* ber Gommanbantur, von

ha Mird? bie 9J<arfgTafenfrraße jur ßrbüfrenflraße unb überfheg auf btefem SSeae fd>on meb»
rtre JBarriraben. (rr war in »oUftanbiger Uniform, Sllleu fenntlub; fd»on r>tttte man aufbera

ftendbarmenmarfte einigen einjeln gebenben Offizieren bie £egen abgenommen, auf bem
tönbofapla^e einen $en$barmerie»Cffiiter, welcber fio> oerjweifelt jur ÜSebr gefegt, nieber«

stauen; ben ^Jolijeipräfibenten ließ man unangefoebten. 3« ber ©cbüfjcnftraße rourben un

ux ber Wenge, welrbe ibn mebr unb mebr umbrängte, einige brobenbe aufrufe laut, ffe

würben auf ber ©teile beftpwiebtigt, man »erlangte jeborb bringenb in jenem entfernteren

£tJbtt&eÜe auö bem Wunbe beo" ^räfibenfen ju oernebmen, wao" »orgefaüen fei. £r. p. ÜÄi»

nutolt erflärte feine 33ereitwi lligfeit unb baß er, bamit ihn alle boren fönnten, au* einem

fanßer ber näcfcften £öufer fpretben würbe. Gr trat in bie EBobnung beo" 9iet>ier.(£ommif--

fartud Rotte, ©cbütjenftraße 9?r. 10, aua beffen fynfttx er mit sernebrnbarer Stimme ju ber

^enge, mset roeleber fieb bereite" mebrerc mit Klinten unb Säbeln bewaffnete befanben,

fagte: „er babe im 3ntereffe ber gefammten 23ürgerfcbaft ben Äönig beinab fußfällig gebeten,

bie Gruppen jururf.mziebci: , allein cd fei ihn abgefeblagen worben unb jefct, naebbem er fia)

überzeugt, baß bie ©ärger gefonnen roären, fiep auf Job unb rieben $u feplagen, ferbere er

bie fdinmtlicben änwefenben auf, fieb ;u bewaffnen, er felbft wolle fie nacb bem ©tploffe füb«

ren, um bem Äönige, ber ©on unwiffenben 9?atpgebern umgeben fei, bie i&m nur oon einem
«traßenauflauf betf niebrigfien ^pöbelfl fpräcpcn, ;n jeigen, baß bie gefammte S?er>efferunfl

Serlind im Sufftanb, baß bie SHeoolution in vollem fln^uge fei Gr, ber ^räfibent, wolle
fieb, an bie ©pijje ber bewaffneten Sürger ftetlen, er wolle feine S3rufl ben Äugeln ber v^ol*

baten juerft barbieten, bamit ibn bie, welcbe ibm folgten, niept für einen ¥errätber balten

motten; bic ©aO)c ber Bürger fei iefct bie feine, fie fei e& »on ieber gewefen!" 2ttan rief

ibm auf ber ©traße ein lauteJ Vebeboeb! Gr trat unter bie SWenge, ftpon fatttn fttp incb*

rere ©ewaffnete, barunter au* SSürgerfcbufcen in Uniform mit ber Äugetbürbfc, eingeninren,

ber ^olijeipräfibent ftellte fttp an t:re ©pifcc unb »iele ftfcloffen fieb in ber Gbarlottenftraße

no4 an. ällein oon bem 8d)lofTe ber famen Söürger in größter ^eftilr^ung ibnen entgegen,

brachten bie 9?acbri(bt, baß in ber Äömgäfiraße gefeboffen würbe, unb warnten bie Bürger,
'iib niebt oon bem "])olijeiprätwenten ben Saponnerten ber ©olbaten überliefern ;u laffen.

£ennoä) bielt eine Slnjabl „SSertrauenomanner" bei ibrem Rubrer au£, gelangten aueb über
bei Cpernplafc »on ber Seite t>ti Vujigarten* in ba« ©(bloß, allein bie SJernupe beo* ^rd-
fibraten, fetner bewaffneten Deputation allerböcbften Crte>J Zutritt ju perf^affen, wann er»

fclglo«. J5ie ©ürgeTfcpü^en feprten ju ben ©arrifaben ber ^riebridbdftabt jurücf, obne Pon
ben an ben »erfebiebenen ^läfcen aufgehellten Jruppen angebalten ober entwaffnet 31t werben.

£er ^Jolijeiprcifitent braebte bie 9Uä)t in unb »or bem StblofTe ju; feine amtlicbc $bätig!eit
tic »oUfiaubig aufgebort.

Dit Antwort, »elt^e tcr Äönig Ux tbm atd Deputation cknfaü^ auf*

»artenden SHepräfcntation fcer Uniöcrfttät, bem 9Rector unb ©enate fccrfelben,

gegeben &atte, wirb »on bem ftubentifa^cn @efd)ic^tfa^reiber alö eine „benfrofir*

bejfic^net. <&it lautete ungefähr: „2>ie <5tubcnten waren feine — bc$

Äönig* — greunbe; baö fcätten jte in ben legten Jagen berotefen; an biefem

SÄorgen &abc ber Äönig ben fc^önjten Hoffnungen gelebt; er fei feft entfdjlof*

f«n gemefen, bie beutfebe ©eroegung feiner (Sadje machen, fict) an ir>rc

^pi?c }u [teilen ; ba6 fei nun $Uled vereitelt! Ölber cö würben noa;

l'a)werere 3«^n foutmen; bann regnete er barauf, ba§ bie ©tubenten fia) bc*

»a^ren!"

Der SRector ber Unioerfttät bedeutete, nac^bem er fo bom Könige berab?

(Riebet aar, über bie Antwort beffelben in ber §lula. ©ein Vortrag würbe

häufig »on wilbem Stufen unterbrochen. 911* er geenbigtf würbe frürmifdj U*

%ttyl, bap ber @enat noa) einmal jum Könige ginge unb noa) einmal bie
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Entfernung ber Gruppen auä Berlin forderte. Da fam bie 5Raa)ria)t, baf

am ^Oranienburger $bor ein ©tubent im Kampfe gegen ba£ Militär gefallen

fei. Der (Senat würbe beftfirmt, ©äffen gu Hefern. „Ad nrma" fa)ott r$

immer wieber. — Unten im £ofe braa)tcn ©tubenten einen gefangenen Offi*

gier, dr mujite ben <5a)wur leiten: „nia)t gegen ba$ SBolf gu fämpfen."

Darauf würbe er »on ben (Stubenten freigegeben, unb bie Herren »om Senate

in i&ren fcalaren geleiteten t&n gur $auptwaa)e.

IV. Die Straßenkämpfe.

(Seitbem ber Singriff be$ 9Hilitär$ auf bie Shrrifaben in ber DberroaU*

jtra&e, mit ifcnen etwa gleia)geitig fleinere Singriffe in ber Charlotten* unb

SHarfgrafenftrape, fowic bie ber Artillerie am Oranienburger Xfcore (f. Hb;

fa)nitt II.) ftaitgefunben, »erlief bi$ gu bem 3ntpunfte, wo in ber Ä5nig$>

unb gnebridjgjkbt ter eigentlia)en SSarrifabcnfampf begann, eine @tunbe.

SlUc #auptftra§en ber <5tabt waren ingwifa)en »erbarrifabirt worben. SBon

otclen 33arrifaben wefcte ba$ ©anner ber Empörung, »erfinnlia)t in irgenb ei*

nem 3«ige »on rotier ober fifcwarg*rofy* gelber garbe. Ginige jener 55er«

fc&anjungen, roie bie am Aleranberpla&e, bie am $ölnifa)en SRat&fcaufe, boten

bem Auge voUfommene 2T?ctftcrn?crfc biefer in ben $auptftabten mobifa) gewor*

benen Arajiteftonif bar. Die Anorbner unb SBerferttger berfelben tonnten frei»

lia) mit SJtu&e i&r ©erf ooüenben ; fein geinb fcinberte ftc in ben erften ©tunben

an tyrem beginnen; ja bie auf bem <5a)lotpla$e aufgehellten Xruppen fafcen

cö anfangs rutyg mit an, roie in nia)t bebeutenber Entfernung oon tynen, am

Enbe ber breiten 6tra§e, fia) allinä(>lig ein fefieä ©auwerf biefer Art bte gu

einer #ö&e von aa)t gujj erfcob.

hinter ben ©arrifaben fanben fta) naa) unb naa) ga$lreta)e bewaffnete

©ertycibtger berfelben ein. && waren meift junge, bem Arbeiter*, bem $anbel$*,

bem Äfinftlerftonbe, ber Unfoerfttät, ben ©ewerbe* unb ©aufa)ulen ange&brige

^erfonen, bie ba$ ©ert&eibigungäwerf übernahmen, ©laubten fie fta) hinter

ben ©arrtfaben nia)t an i&rem $la&e, fo begaben fte fta) in bie biefen benaa>

barten Käufer, »on beren oberen @tocfwerfen au« fte mit irgenb welken An*

griffäwaffcn ben erwarteten geinb naa)brücf(ia) gu empfangen fta) »orberetteten.

greilia) war bem improoifirten ©ert&eibigungSgujtanbe nur eine um>er&filrni&*

mä&tg geringfügige Anga{>l wirffamer ©äffen gur Diäpofttion gebellt; unb

felbft bie reiben ©orrätfoe einzelner privaten unb ber ©affenfcänbler reiften

nia)t hin, jebem fampflufrigen Arme eine braua)barc ©äffe gu liefern. Da&er

bad Drängen ganger gro§er Raufen naa) ben ©an)tf)8ufern, beren Söcfa jungen

gum großen 2$eile, unb nia)t feiten mit 3urfl(flaffung aller ©äffen, bem An«

brange weisen gu müffen fta) genötigt faf>en, bafcer bae fingen mit ben
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2Baa)rooften unb oeretnjett einhergetyenben €?olbatrn, bei beren Uebcrwältigung

ti nur auf bic Erlangung »on ®äffen abgefeben war, wäbrenb t>ic fctfi jur

Wac^c an ber $crfon bei »ereinjelt angetroffenen Dfjtjieren ihre Sefriebigung

fua)te - wie benn gleia) im ©eginn ber fteinbfcligfciten auf bem Dön&of**

pla&e ein- ©enibarnteric^Dfftjter erbarmungslos ton ben Raufen aufammen*

genauen würbe.

Der unten folgenben, ffi^irten £arjtellung beS ÄampfeS mag aua) bier

toieber bie lebenbige <54>ilberung eine« Slugenjeugcn oorangefcen, ber unter

ben unmittelbaren Gtnbrflcfen ber (Jreigniffe bie Gegebenheiten, bie er wahr*

genommen, bargejtellt bat. ©chüberungen biefer 2lrt — unb wir werben fpfi*

ttr ©elegenheit höben, ahnlidje wieberjugeben — »ermögen bie Vorgänge bie*

frö £ageS in einem flareren $ia)te ju jeia^nen, als einer obfectioen Darfteüung,

bie fta) ^ier nur auf un$uI5ffigeS Sttatcrial unb ungenaue 93erta)te ftüfcen

tonnte, m&glia) ift. Die ermahnte ©a)ilberung fa)lie§t fta) ber bereits oben

(©. 129) mitgeteilten in ber unmittelbaren ftolge an unb lautet:

G« war 2 ll$r; fd) befanb mid) im ©aftbofe jum Ärenprinjen, inmitten ber Äonig«»
flrafc ju £ifd)e; man fammelte vor $reube für bie Straten; ©ärger au« ber ©tabt fraten

bfom, um ben Jag an ber table d'höte feftlid) flu begeben; man gratulirte fid), baf ber

gro&e Jag ber gretyeit unb ber SBiebergeburt aua) für ^reu^en bereingebrodjen (e ( ; gfor,

reub bereingebroOjen fei, obne ©luroergicfien. S« wirb brei SJiertet auf 3 Ufrr. 35a tönt

»oüfte« @efa)rei »on ber Äurfurftenbrürfe berab; Raufen ffilebten burO) bie Äönigöftrafiej

Surger fommen, aufgeregt bi« ;wr rafenben SButb, fnirfd)enb, Meid), atbemto«. ©ie rufen:

$fan bat auf bem ©d)tofiptafce foeben auf und gefa)offen. Butfc« unb 9tad)egefa)rei erbebt

jub bura) bie Äönig«ftrafie, burä) bie ganje ©tabt. — £a entwirfelt fta) \>or meinen lugen
etwa«, bo« iä) ebne SBeitere« für ba« SÄerfwürbtgße balte, wa« biefe bewegte 3eit beroor*

gebrannt — merfwürbig, tretl e« unvorbereitet erfa)ien, weit e« ba« ^robuft ber augenbiitf»

luben (Erbitterung, be« infpirirten 3orne« war, weil e« und einen grauenhaften ©ltd in bie

3u?unft eröffnet, wela)e unferer barrt, wenn wir nia)t aüe unfere Äräfte jufammennebmen,
unb wenn wir nid)t — fowcbj bie durften wie bie SSötfer — naO) alten Seiten t>oüe ©e«
retbtigfett üben, tili ob üa) bie Grbe öffnete, braufte t« bura) bie ©tabt; baö ©tragen-

»ffafler wirb aufgeriffen, bie SBaffentäben werben gephtnbert, bie Käufer finb erftürmt, Seite,

Serie werben berbeigebolt. 12 Sanifaben erbeben fta) im 9lu in ber Äönig$?1ra|5e, au«

£rofa)fen, aud Omnibudwagen , aud SoUfäcfen, aud Saiten, au« umgeftürgten Smnnenge*
bäufen beftebenb, rüstige, mußerbaft gebaute Sarrifaben. f)au« an $>au« werben bie 2)äwer
abgeberft, oben am fa)winbetnben 9?anbe fteben bie 9Äenfd)en, mit Riegeln in ber £>anb bie

©olbaten erwartenb. 35ie bebrobten ©a)wertfeger werfen i&re SBaffen ju ben Jburen bin»

au«; !tae« ift bewaffnet, mit SKiftgabetn, mit ©0)weTtern, mit ?anjen, mit gifteten, mit

planten; bie Änaben bringen in bie Käufer, um gro0e ÄÖrbe mit ©teinen auf bie Xäa)er
iu tragen. 2Han wiU aud) ba« ©tabtgerid)t«gebäube ft firmen, um von ben <$enftern au«
eine ^ofition jum hineinwerfen gu gewinnen; ba f*reiben mehrere Herren auö bem ÄTon»
brinjen mit Äreibe an bie ?aben be« ©tabtgeria)tö : Surgereigentbum — unb man jiebt

fia) jurürf. 3)ie ©ö)ulbgefangenen , bie (Sinwobner be« fogenannten „Oa^fenfobfe«" werben
ut.grei&eü gefegt, ein Serfuä), ber Sad)en im ?agerbaufe unb im Äabettenbaufe f?a) ju be*

wältigen — mifjlingt. 9tun fommt ein merfwurbiger 3ug »om Stteranberbla^ berab. SBorn

ein Junger Ulan, augenfd)cinlia) ein <PoIe*), mit polnif(ber 5Äü^e unb mit bem 2)cgen in ber

£anb; er ruft: e« lebe bie greibeü! Dann ein Srommter, bann mehrere 0abnenträger mit

rotben unb gelben gabnen, bann etwa jweibunbert ?eute mit Segen, ^JaUaft^en, ©a)uppen,

Wolen, »erten, 3Äiftgabetn. SDie gabnen ~ meiften« rot^e, au« 3ufaU — werben auf

*) Diefer junge SÄann war, wie wir erfahren, ein reoolutionarer 3?uffe, 9?amen«

Jeenburg. ©a berfette aud) an ben_ Bewegungen ber fotgenben SÄonaten fta) betbeiligte

i0 vc ert1 £ n feiner Jv^itCT^ui f tv^cx^ncn qch^c tt b b t n«
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bie ^arrtfaben gcprlanjt, bte £eutc oerfcban^en ficb hinter benfelbcn, an ben genfiern, auf

ben X\nrbern finb Banner mit Steinen poltirt. Ta fommt bie Jlztyidft, bie gante ©tabt

fei »erbarrifabirt; fie babe ftcb wie ein SSann erboben. 3wtfcben 4 tmb 5 U&r prafTelt bte

erfie Äartät'öje »on ber Äurfürftenbrütfe au* bie tfönigöfnrafie binab; fie »ermag bie ©am»
fabe nicbt ju jerficren. Äanonenbcnner fdat 8cblag auf <3a)iag; bie S3amfabcn crfcbüttert;

jerrifTene Vcicben liegen an bcn (Bfraftenccfen. 3»»f*en 5 unb 6 Ubr fommen 3nfantene»

pifct*. SWan fcbtefit auf fie au* bcn genftern, man fa)leubert Steine auf fie »ou ben Da«
cbern. Gm nuebtbare* ©einfiel beginnt; bte 3olbaten nehmen bie £aufer, au* welcben ge»

feboffen unb geworfen wirb, einjcln ein, »tele Cpfcr fallen, t>on ben Solbaten im ©anjen

weinte. 2lu* ben ÜJaftfluben namentltcb wirb ^efcbcjlcn , unb eine fernere ©egenwebr mfft

fie. Tie «Solbaten bringen in bte 3immcr unb tobten bie (Scbtetienbcn; fie pofhren ftcb an

bie ftenfieT in ben ©tubrn unb ricbien ba* ©ewebr auf bie £aebcr, oon wclajen gen?orfen

rcurbe; ja — fie geben auf bie rdeber unb bolcn ftcb bie ?eute berunter.

©egen 7 Ubr ift bte Äönigtffrrafie eingenommen unter großem ©lutoergiefien; in einjel«

neu Käufern liegen 10 Jobte. Ter 2)onner ber Äanencn, ber Äartötfcben, ba* geuem ber

glmten balt in ber Aönip.*i'irafje In* 7 Ubr an; an ber £panbaucrftra§en«<ide werten Äa«

nonen aufgepflanzt; wa* fieb auf ber Strafte (eben löf», rotrb erfefcofTen ober arretirtj fort*

wäbrenb fallen bte £(frfifle in bie Käufer. — Um 7 Ubr ift 2tUc* in ber Äcnigöfrra&e rubtg;

bte irauerfunbe [anal an, bafi bie ganje ^tabt ein blutige* grblacbtfelb fei. £ic vrtttrn^

glocfe läutet; man bat in ber £au*»otgfet f\euer anjulegen oerfuebt; an jwef 8teüen -
man faot an bcn unbebauten Atafernen Oer bem Sbore *) — loberte bie ftlamme auf. Qegtn
9 Ubr oerfuebte icb et», nacb &aufe ju geben. 3« ber ©panb auetfirape fab id) rtob^

©amfaben, fclbft bie Heinere beilige ©eiftgaffe fanb icb fo »erbarrirabirt , baf) icb binbureb«

liucbcn muüte. Äaum betrat icb bie iöurgftrafje, al* Heb ba* furebtbarüe isebaufpiel mir

eröffnete, auf ber griebriebabruefe üeute mit fiabnen, barnber binweg Äartätfeben unb Äano«

nenbonner, flüchtige 2?enrunbete fommen mir entgegen. 3* eile iuriief; bie 8olbaten bi-

öouafiren in ber Scnigoftrafje. 3* febe einen weinenben 8olbaten; icb frage ibn, warum
er weine? (fr emibert: itt) fab meinen hfan greunb cor meinen Siugen crfc^tcöen unb

fonnte ibn niebt retten.

(Sine *ellftäntigc, in jtd) jufammrnbfingcnte Darjlellung ter Straten.-

fämpfe ju liefern, finb rDtr turd» ten Langel an audrricfcentrm SDiaterial, turefc

trn Langel namenllirij cinr^ ren trn TOilitarbrfjbrt'fn »rranla§tcn cfn^cllcn

a>frifi)trc', welcher (a«gl 3 c »t wicirobl ittphmt erwartet nuirte, »erbintert.

Durd) ttc unten fclgcnte • ffijjfnarti^c ^ctjilbrruncj niPcjcn tie -^auptmemente

jener jrrMfftünti^cn Jttmpfe vfraufduiulidu werten; ii)r fd^te^en ftdj Xarjifl-

Innren finjflntr fernen , S^iltfrungfii trr turdj b\t (Srcißntffe unt rcä^rent

tcrnlbcn ^cryor^enifcncn (Stntrürfe tu ber Sfrt an, fca§ alle tiefe 3ufarnmcn :

ficllunfien tem ^efer tag getreue ©ilt ter S?crftancjC ju bieten im Staute fint.

Bon allen (Sänften, tic über tie berliner ^eoclutirn btöber erfchienen

fint, bat tie wn t>rn. 53ra§ beraueejeejebeue allein tag ÜHcrttcnft tn überjla^U

lieber 2£cife tie cinjelncn ©efed^te tee 18. 2)?ärj unt ter folgenten 9]a#t ju*

fantmengeflcllt ju ^abrn. Die »cn nu'litarifeber 8eitc oft »er(jci§fnen Xat*

|\ellunc\cn ter berliner £tra&enfämpfe, »om militärifdjen ©tantpunfte, finb bi«

jeht nod) nidjt jum S5crfd?ein cjefommen; tagegen ifl tie ter in 3^-

fdjriftcn unt 33roa>ürcn enthaltenen militäri!>en Slpolegieen ter ©oltalen,

n?rld;e am 18tcn ju tem Kampfe ßrgen tag ffiolf terroantt »orten, nic^t ge^

ring; wag in tiefen alg Iljatfac^e berietet \\t, wirb im Saufe unferer 2)arfleUung

berücfjic^tigt werten.

*) <Z& waren bie Äöagen&äufer ber Artillerie unb bie föniglicbe Gifengieferei. (©. ben

H abfa)nitt.)
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$r. 33ra§, befftn Darffcllung, mit ©eglaffung atte$ Unmefcntlt^cn unb

M fp5ter al* trrt^ümltc^ ©iberlegten, unferer 6fi$§e ju ©runte liegt, ^atte

fein «Material in ben bem 18. $iar$ naajftfolgenben 2Bod>en $ufammengefielli.

3ur Erläuterung fetner flftiftbetlungen fügt tr benfelben folgende 53emcrfungen

binju:

S« ift un« aller Stanüpungen ungeaebtet nnmogtieb gewefen, etwa« 9tS$erc« über ben
mtlttariftben Dperationöplan, ber ben iPeweaungen ber fcruppen jum ©runbe lag, ju erfap.

rrn. Do* Weint ed btc 2ibucbt beö Dber-djenerald gewefen )u fein, öon bem Scplofiplabe,

bem ©enabarmenmarfte unb ben ?inben au«, weia)e Orte mit einanber in unmittelbarer

Serbtnbung bleiben fotlten, bie Gruppen gegen bie einzelnen ©tabttbetle bin ju entfenten,

fte aber unter feinen Umftanben ju oereinjeln. Dieter allgemeine Angriff feilte burO) einen

jwetten Angriff ber äugen t>or ber ©tabt belegenen 2nippen unterftübt »erben, unb man
»oüte na(b ber ftattgefuubenen SJerefnigung beiber 2beile fi* gemeinfc&aftlitb auf bieienigen

©tabttbeile werfen, bie nod) int SBiberftanbe begriffen waren. Der ©eneral o. UHöürnborf,
Qfomnunbeur ber @arbe«3nfanlerie-®rigabe, foll junäcbfr biete Operationen geleitet baben.

Die ju bfefem 3wecf bi«pontblen unb in ber ©tabt auf ben genannten SGBaffenplä^en

»orbanbenen Gruppen beftanben in eier @arbe*9iegtmenfern, in bem erften unb jweiten, bem
Äaifer Aleranber» unb 8ranj«©Tenabier»9?egiment. Aufierbem waren m ÄaeaUrrie brei 9?e*

gimfnrer, ein ftüranuT--, ein Dragoner« unb ein Ulanen*9fegiment, femer jwei ©cbwabronen
&rrbe»bu«(Sorp« oorbanben. 3eboö) war biefe Jcaoaderie nur einige Wale unb jwar ju 2in*

fang int ©efeebt gefommen unb würbe fpSter nur jum Jranöport unb jur 55ewaa)ung ber

befangenen benimmt. Da« ©arbe«@am$en« (9ieufdjatfler*) ©ataiUon fam untere« 2Bif»

fentf gar niebt ini ©efeät, fonbern würbe nur jur ©efefcung ber öffentlichen ©ebäube unb
einigen Patrouillen oerwenbet. ®leia)jcitig mit bem ©egtnn be« Äampfe« traf aber ba«
2te Ünien« (Ä6nig$0 Regiment (©arnifon Stettin), ba« in ßbarlottenburg im -Quartier

lag, fo wie fpater ba« 3t fte (Erfurter) Regiment bier ein, fo baf foglei* 6 «Regimenter

3nfanterie in« ©efea)t gejogen weTben fonnten. Zliefe impofanten 3nfanteriemafTcn muffen
tob, ba bie Regimenter ftcb aüf Ärieg«fuj* befanben, obne bie ÄaoaUerie auf 18000 SRann
beTaufen. ©ic würben bureb ba« jwolfie unb acfcte (?eib.) 3nfanterie»9tegiment (granffurter)

unteTfhl&t. Dtefe beiben Regimenter, ebenfall« auf ben Ärieg«fuf gebraut, waren fecb«tau«

fenb SHann ftarf, unb wenn man baoon bie (Eommanbirten unb ÄTanfen in Abjug bringt,

fo blieben bo# immer gegen 20,000 «Wann Infanterie f(blagfertiger 5Dtannf(baften übrig, bie

füb wobl gröitentbeil« im ©efeebt befanben, wenn aua) »erfebtetoene Abteilungen fta) mett

tDirflid) fö)lugen, fonbern jum ©efe^en einjelner wiä>tiger fünfte benu^t würben. Süperbem
lagen mebre Äaoaüerie'Reaimenter, Dragoner, Ulanen unb £ufaren in ^anfow, Reinirfen«

borf unb anberen Dorffcbaften, ebenfall« jum Angriff auf bie Ibore bereit, fo bai bie ©e-
fammtftärfe ber in unb um Serlin »erfammelten Gruppen ft(b boö) wobl auf breigfgtaufenb

5?ann belaufen moO)te.*)

3n anberen al^ ben fo eben angegebenen S5er^3lrniffen fteHt ein militari*

f$er Slutor in einem jur 93erl?errlid)ung M preu§ifa^en (Solbatent^umd U*
fHtnmten, tn^altarmen ©c^rifta)en •*) bie militärtfdje Waty, bie in ber gan*

Jen Dauer M #ampfe$ »erwantt »urbe, bar. Danaa) fcabe biefe beflanben

au«:

2 Bataillonen M lflcn ©arbe^egimentd (1200 SfflamQ, bem 2ten

•) ^)r. SSraf (beffen eebrift: SBerlin« »arrifaben. 3&re gntfte^ung ic. Anfang«
Äbril erfaien) bemeTft bierju: „Cö wäre jwar wunfa)en«wcrt^, ba9 wir genauere Ractriwten
baröber »on ©eiten ber ©eborben erhalten motten, botb müßten biefelben weniger »wcifelpaft

fein, al« bieienigen amtlia>en ®eria)te, bie un« bi«ber über bie 3<>bl ber oon leiten ber

Iruppen ©efaHenen jugegangtn finb. ffiir tiaben jwar alle« 2Hoglta}e aufgeboten, fiebere

»eriebte barüber ton ©etten be« ©eneralftab« einrieben, boa) leiber blieb jeber SÄunb
übet bieten ^Junft oerfcbloffen."

**) e« fübrt ben Xitel: Serfalten berfenigen Gruppen, welfbe bei ben (Ereig-

nen in ©min am 18. unb 19. SWari 1848 tbätig fein muften. «eipjig 1848.
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@arbe*9trg. (1800 ÜW.), bftn flaifer 3lleranbfr*©rtnaMer*SRfg. (1800

bem #. 8ranj.©ren.*SReg. (1800 SN.), 1 Bataillon ©arbe*<Refen>e (600

1 33at. ©arte ©cbüfcen (400 2)1.), 2 33at. be* 22ten Sinien* (Äonfg«0 9ieg.

(1000 2W.), Dem 8ten ttnien* (SeibO «Reg. (2500 2«.), 1 ©at. be* 12. 3n*

fant.*!Reg. (1000 2W.), 1 $fifMer*Sat. be$ 31. 3nfant.*<Reg. (500 2R.),

lGtefabron @arbesbu*Gorp$ (150 2».), 4 Gär. @arbe*Dragoner (500 9H.),

4 Gäc. ©arbe* Ulanen (500 2H.) unb 4 (See. ©arbe*fffirafftrre (500 3W.);

alfo jufammen auä 14,250 «Wann. «Bon ben 36 ©cföüfren ber SlrtiUerie

fint» nur wenige ifrötig gerorfen.

„Eiefe Jruppenjafcl", bemerft ber militari föe Stutor, „fonnte nur pro*

grefft» anwarfen, roeil mehrere Regimenter aufrrbalb ©erlin« ftonben unb rrft

na$ bem 23eginn be$ Kampfe« herangezogen werben fonnten. gür eine fo

geringe Sruppenmaffe ift bie Sertbeibigung 33erlin$ uinfome&r eine fömierige

Aufgabe, alö in feiner großen Sluäbe&nung eine Spenge von ©ebauben weit*

läuftig jerfireut lagen, meiere not&roenbig militärtfö befefct »erben muften, unb

auf biefe Seife bie Gruppen jerfplittert mürben."

Sßir menben un$ nun jur Darftcllung ber kämpfe felfcft.

93ereittf $attt, etwa gteia)ieitig mit bem Angriff auf bie ©arrifaben bei ber 3eitung«'

balle, erft ein (Eaöallerte« unb bann ein 3nfanterie'Slngriff auf bie ©arrifabe an bei 9R ob-
ren« unb 2)1 arfgrafenfiraßen- CEcfc ftattgefunben, wäbrenb bie 3nfanterie, weltfe bie $ar*
rifabe an ber 3ettung«balle genommen, bi« jur Sie ber OberwaUfhrajje unb bei £au«ooigtei«

plafeeä »errürfte. Slber ba« bier »erfammelte 5?olf war bereit« bewaffnet. SWan batte einen

SMcnlaben in ber SRobrenjirafje erbrotben, (Sifenbanbler batten ibre Saarenlager freiwillig

eröffnet, unb al« bie Infanterie über ben |>auö&oigteipta$ marfüjiren wollte, würbe fie oon
einem fo heftigen geuer empfangen, bafJ fte am wetteren Vorbringen ge&inbert würbe, ob»

gif i<b eine ©arrifabe am $au«»oigteiplaß unb ber Cberwatlflrafe al« unhaltbar barb genug
aufgegeben würbe — SBä&renb biefe« ©arrtfaben*©aue« ftfon b^tte ba« Solf oerfudjt, in

bie $>au«ooigtei einzubringen, war aber bur<b tie SBatbtmannftfaften in biefem ©ebäube
»errrieben worben. Gin Sßerfutb, ba« $au« in ©ranb ju fteefen, würbe ebenfalls öereiteli,

obft$on man bereit« fo weit gefommen war, baß ber 9tau<b au« ben genftem retft« oom
Gingange beroorwirbelte. — $ier nun bauerte ba« geuergefe$t weiter fort, obne baf bie

Gruppen weiter oonubringen wagten. 9u$ au« ben genftern ber $au«*oigtei föofTen bie

bort poftirfen 2JJannf<baften , wäbrenb bie ©ärger befonber« oon bem Da<be be« £aufe« an
ber SÄopren» unb 3erufalemcrfrrafjen - (Säe ba« geuer Iebbaft erwiberten. £ie SEBid)tigfeit

biefer ^ofitton einfe&enb, matbte man baber ben SerfuO), oon ber SÄobrenfhraße natb bem
^au«ooigtet>Iat> »orjubringen unb fcie ©urger in foleber Seife jwifeben \mi geuer )u brin«

gen 3)ie borttgen ©arrifaben würben in tiefem Üugenblirfe bur^ fein geuergewebt »er«

tt)ftbigt. Cine ßompagnie ber ©arben, bie überbaupt an biefem Orte im ©efetbt waren,
griff an biefer <£teUc an, fte gab einige ©aloen naa) ben ©ätbern, oon benen ein fürebter*

lieber ©teinbagel fte empfing. Die« war befonber« oon bem platten Datbe über ben dolon«
naoen ber galt. Slber bie Äugeln tpaten nur wenig ßtbaben, ba bie ?eute bureb bie SBrfi*

ftungen gebedt waren, unb notb ebe bie Jruppen bt« jttr Sarrifabe oergebrungen waren,
mjd?ten fte flc&rt unb jogen ftrf; fo ftfrnett al« moglicb wieber na<b bem ©enbarmen^arft
jttriirf.

@o ftanb bier ba« ©efetbt, al« ber 5(benb bereinbraib. T)it Gruppen waren notb ntcbf

über ten $>au«ooigteipfa^ gebrttngen, unterbielten aber ein fortwäbrenbe« geuer auf bie ©ür«
ger, nreltf/e b«er oiele Serwunbete unb 2obte batten. 3n einem $aufe ber 3erufa(emer>
trrafe, in weltfern ft<b ein jiemlitb befannte« Janjfofal für ba« Solf befinbet, war eine

9rt oon Vajaretb etngeritbtet, e« waren Serjte ba unb grauen, wetye bte ^eibenben oer»

pflegten, fte rröfleten unb ibnen lebe nur mögltcbe Sorgfalt angebeipen ließen. — Sbenb«
um aebn Ubr batte biefe« 2ajaretb einen lobten unb fetb« ftfwer »erwunbete, ba biejenigen,

Digitized by Google



jD« oamracenrampTe tn per jjrtccntDuarf. 163

rcfl($( eine Ifft^tftc (Jontufton empfangen Ratten, ft$ nur beTbinben liefen, um glei$ triebet

auf ben Äampfplafc ju eilen.

©lei^jeittg mit biefem Angriff auf ben £au«boigteipla$ brang ba« jwette (Stettiner)

3nfanterie«3*egrment bon ben ttnben ber in bie gro&e griebri*«ftra§e ein. Die erüen

Sarrifaben würben au* i-ut ofcne großen Stberftanb genommen. drft an ber Jaubenfkaßen*

gde würbe bie Barrtfabe, bie man na* ÄTäften berftarft batte, mit foltber (Energie bertbei-

btgt, bafi aueb biet bie Infanterie nt*t weiter vorbringen fonnte, unb ba biefe febr lange

nnb f*nurgerabe Strafe ba« Cinwirfen ber Artillerie mfuttete, fuhren jwei ©ef*üfce auf,

pTofcten An ber ßrfe ber granjöfif*en Straße ab unb befreiten bie Stra§e jwerft mit

<)Jaffugein unb bann mit Äartätf*en. Diet'e« 3euer batte inbefTen au* nur eine geringe

Sirfung, weil bie SSertbeibiger ber Barrifaben ft* fofort hinter bie Gdbäufer ber »ielen

Cuerttrafien, wel*e bie gricbri*«frrafje bur*f*neiben, wrüd ;ogen. Die SSirfung ber kugeln
gegen bie Barrifaben erwies ff* au* in ber£inft*t al« ungenügend al« e« eine c längeren

geiiern*, wie wobl tbunli* war, beburft batte, um biefelben nieberjuwerfen. Da« &artärf*en*

feuer batte inbefTen ben Erfolg, baß entließ bie Barrtfabe an ber Üaubenftrafje genommen
rcurbe. Die Sert^eibiger berfelben jogen ft* tbetl« in bie Siebenftrafien, tbetl« na* ber

natbften Barrtfabe an ber SWobrenftra&emGde jurütf, biefe würbe inbefTen au* na* furjer

©egenwebr aufgegeben; bagegen begann ein wütbenber Äampf an ber Barrifabc ber Äronen«
unb 8riebri*«ftrafien.<Scfe. Auf bem platten Da*e eine« ber bortigen $äufer ftanben biele

Bürger mit S*tcfgewebren »erfeben, au* binter ber Barrtfabe unt> au« ben genftem ber

übrigen Käufer würbe gef*ofTen, unb bei biefem Angriff war e«, wo einer ber Stabsoffiziere

bom ^Jferbe gef^offen würbe, al« er an ber Spifce ber Kolonnen angriff. — Die wieber»

Gölten Chargen auf biefe Barrtfabe würben bon ben Bürgern mit einer Energie juruefge»

ftblagen, wel*e ben Gruppen Bewunberung einflöße. Diefe bitten ft* ben ganjen 9?a*.
mittag über gef*lagen, ibre Reiben waren bebeutenb geli*tct worben unb ber Abenb längft

bereingebro*en , al« fte ben legten Angriff auf bie Barrtfabe an ber ÄronenfhraSe untemab'
men. Aber fte muften au* bier wieber jurütf, na*bem fie „mit rubmboller Eingebung, wie
e* bem preuiif*en Solbaten geziemt", ben Äugeln unb ben Steinwürfen Xrofc geboten bat«

ten. Sie gingen bi« an bie 2Ko$ren|rra$e iuruef, ma*ten bort £alt unb nahmen ba« ©e-
tre^r ab.

SBar e« ber ©runb, baj» biefe Seute in einem faß fiebenfrünbigen ©efe*t ibre Patronen
tertyoffen bitten, ober war co ein anberer, genug, e« »erbreitete ft*. unter ben ©ärgern
ba« ®erü*J, bie« Regiment wolle ni*t me&r auf fte f*ie§en. 9Ran fam nun binter ben
Barrifaben berbor, man fpra* freunbli* mit ben Cffisieren unb mit ben Solbaien, bie

Äämpfer von ben Barrifaben tbeilten Branntwein unb Lebensmittel mit benen, bie no* bor
wenigen Augenblicfen fo feinbli* ibnen gegenüber geßanben. SRebrere bon ben Bürgern
riefen inbefTen, ba« Bataillon folle feine SBaffen abgeben. Sin alter Gapitain mit einem
Wnurrbärrigen, wettergebräunten @eft*t entgegnete jebo* barf*: Äinber, unfm Saffen
rennen wir ßu* ni*t geben, wir ftnb preu§if*e Solbaten, aber t* gebe Cu^ mein Dffijier«*

aort, wir f*iefen ni*t me^r auf bie Bürger!
Unb bo* follte wenige Stunben barauf gerabe tiefer Crt ber S*aupla$ bon ©räuel»

frenen werben, inbem bie 9te Gompagnie be« 2ten ©arbe*Regiment« (tfapitain b. ^Jle^we)
bie f>äufer an ber Äronenfhrafen-erfe überfiel, unb bie meißen biefer Sertbeibiger, bie ft^

eine« fol*en Angriff« ni*t berfeben bitten, ganj o&ne ©egenwe^r mit bem Saponnett mor»
bete, unb bie Äugeln nur für biejenigen brau*te, bie ft* bur* bie ftluty ju retten fuebten.

Um ben Angriff ber Gruppen in ber 3nebri*«frrafe ju unterftüfcen, gef*ab injwtf*en
rom ©cn«barmenmarfte ber bur* bie Gbarlottenßrafje ein Angriff auf bie ?eipjtger*
ftrafe. Dort auf jenem $lafce war überbaupt ber Sammelpla^ ber in ber 3riebri*«ftabi
im ©efeebt beftnbltcben Iruppen, benn ftarfe Abtb!eilungen dabaflerie waren bort aufmarf*irt,
um junä*fl bie ©efangenen aufjunebmen nnb weiter ju tran^portiren , au* bie Berbinbung
na* bem S*lofTe bin ju Unterbalten. Der erfte Angriff auf bie ©arrüabe an biefer Stelle,

bie, ba man eine Ättaque ber Gabaflerie befür*tete, bur* eine Wenge bon ©la«f*erben
»erftarft war, wel*e auf ber Seite na* bem ©en«barmenmarftc »u aufgebäuft waren, ge*

fa)ab erft na* a*t Ubr Abenb«. Au* ^ier empfing ein btftigt* ©ewe^rfeuer unb ein bi*-
ter Steinbagel bie Üruppen. Sie mußten jurütf, unb ein aweiter Angriff, ber etwa jwet
Stunben fpäter erfolgte, würbe ebenfaU« bon ben Bertbeibigern abgef*lagtn. Bei biefer

Selegenbeit fügt ber Beri*tcrflatter binm, er babe bei bem ^weiten Angriff bie Bemerfung
gema*t, bafJ bte Dffijiere, ba f[* gerabe auf fie ba« befttgfle ©ewebrfeuer ri*tete, bie 3»än*
ttl ber gemeinen Solbaten angejogen bätten, um babur* bie Bürger ju täuf*en.

etwa mit biefem legten Angriffe jufammen trifft ber Anmarf* be« äwölften (granTfur.
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ter) Regiment«, ba«, fowie überhaupt bie übrigen fremben Gruppen in Gantennirung««

Cuartierrn in bfr Stäbe Berlin« lag. £er Siterftanb , weltben ha« Regiment ^unatbft in

Der jeipjigerfrraße erfuhr, war nur ein febr geringer, ba biefe (^egenb befanntlicb viele

Rcaierung« ^ebaube enthalt, unb anberntbeil« »on ber Slriftofratic bewohnt wirb, bie fttb

natürlich bfi finem foleben Äampfe neutral btrlt- Sin wiitbenber Stampf entfpann fteb ba«

gegen an ber Wauerfirafen»C?(fe, wo man gleich \i\ Hnfang be« Dörmen« bie fteine SBatte

an ber Äronen- unb l^auerftraSen^rfe genommen hatte.

35ir« rrar überhaupt an allen Crten in ber £tabt, befonbeT« bri ben entlegneren Uber,

wacben, ber galt gewesen, welche früher ober fpöter vom Bolfe geftürmt rourben. — £o würbe

um halb fünf llbr aueb bie, obgleich iiemlicb viblreirt) befefcte 28ad>e am 9?euen «Warft

geftürmt. Gin (reblofTergefelie führte unter Bortragung einer fta&ne einen feefen Raufen ge»

gen biefelbe. Tie Veute fuebten fieb bureb bie ftlucbt jtt retten, rourben aber in ber Refen«
flraße eingeholt, roo man ibnen OJewebre unb SßafFen abnahm, fie bann aber obne »eitere

Äränfunaen entließ. Tit Crrfhlrmung tiefe« SBatbtgcbäiibe« war noch ton um fo größerer

SBicMiafeit, al« man in bem oberen ^?tocfwerfe beleihen einen nicht unbebeutenben Borratb

»on Saften, befonber« ?anbwebrfäbel , vorfanb, bie foaleieb unter ba« Belf vertbeilt wur«

ben. — Sin* ber £turm be« Wilitair«?trreft«?ofaIe^ in ber üinbenftraße lieferte außer

ben ©ewebren ber 5?achtmann<rbaften fiele £abel unb Wftolen, bie in ben Zimmern vrr-

gefunben würben, welche bie ¥ebr.<i«fabrcn unb bie Offiziere berfelben beroobnten. 3ugletcb

würbe ber Borfeblag gemalt, ba« ffiebaube in Brant ju fterfen unb aud> fo)on tbeilweifc in

Stuefiibnmi eiebracbt, aber auf begütiaente GinwtThmg unterblieb tiefe Branbfttftung.

Ol .Utigbautf be« ©arbe*Vanbwebr*SRegtment« in ber ?inbenftraße 9er. 4.

würbe erft fpät in ber Racbt angegriffen. Üffan glaubte bort ©äffen in größerer 3abl ju

finben, mar inbeffen webl niebt auf ben fräftiaen ©ibrrfranb gefaßt, ber ben irtürmenten

bier entgegengehest würbe, tf« ergab ftcb, baß bie Büc^fenfcbi'tyen te« ©arbe'Guiraffter.

Regiment« jur Be'efrung befTelben ;urücfgeblieben waren. Tiefe unterhielten ein heftige*,

gut geurlte« Reiter auf bie Slngretfcnben , unb in fiolgc oefTen unb naebbem ba« Seif hier

lehn bi« grrölf SJerwunbete unb lebte gehabt hatte, machte man ben Berfucb, ba« (Erbaute

in ©ranb ju fteefen, aber autb biefe Hbfubt mißglüefte, unb ba man fab, bap bie Crrfhirmung

biefe« $aufe« ni#t obne ba« entfrfclicbfte Blutvergießen gegeben fonnte, ftanb man efi

roeilen bavon ab. ©egen -OTorgen muroe inbeffen ein neuer Slngrtff barauf vorbereitet, benn

man glaubte, baß bie ermübeten Gruppen leichter uberrumpelt nnrrcn fomUen unb bei einem

fo bartmicfigen SBiberftanb nitbt rreiter bebauen mürben. Tiefe 3?ermuthung fanb fitb benn

autb in einem noeb böberen @rabe bfftarigt, al« man mobl erwartet haben moebte, benn e*

ergab fitb, baß bie Gruppen in ber Stacht gainlicb abgezogen waren. ®egen taufenb ©e«
wehre würben hier gefunben unb vcrtbeilt, inbeffen fehlten ihnen bie "piftonfl unb bie S?a*

oonnette, bie ftbon einige läge vorher in ba« große 3rugbau* abgeliefert waren. 3n fnrjer

3ftt war eine große 3abt bieder ©ewebre im ft^ußfdbiaen 3"ft«Jnbe.

Tai ¥anbwebr»3fugbaud an ber ^Jottfbamer (Sommunication würbe nie^t ange«

ariffen Tic Ute (Sonwagme be« 31. «Regiment« b^tte baffefbe befept, unb außerbem ber

©tamm ber ?anbwehr»1Äannftbaften be« britten Bataillon« be« jwan^igften ?anbwebr.9tegi-

ment«. |)ierju fam noc^ bie SSacbe vom Slnbaltifcben 2^cx, bie fieb bahin gefjuebtet, m
eine Slnjab! von ^anbrnebr^Cffi^ieTen, bie e« ftcb freiwillig jur ^erpfjicbtung gemalt hat»

ju fließen. j|j[|jmmimm^i^^pil
Später, at« ba« ©efe$t in ter ^riebridjtffiabt, begann ba« feuern in lex k on

i
gftraße.

Cö moebte alfo vielleicht gegen filnfllhr fein, al« ba« ^üftlier«Bataillon bc« erften ©arbe>

^Regiment« über bie lange ©rücfe jum Angriff biefer «traße »orrüefte. ©ewebrfeuer unb

ein 8teinbagel von ben ^entfern unb Tacbern empfing bie Singreifenben. Diefe Jruppen,

obgleicb fie febon au« anberen ^ ucttbfilen bor ba« feuern gebort hatten, mußten wohl nca>

immer ber Meinung fein, baß fie e« nur mit einem eben fo wcbrlofen $offc ju thun hätten,

wie bie« bie Slbenbe juvor ber ^all gewefen war, unb weiche« fieb ohne eigene (Gefahr leicht

au«einanber treiben Linen würbe, benn al« bie Äugeln ber Buk; er in ihre Reiben einft^lu«

gen unb bie Serwunbeten nieber^üuten, wichen fte erutreeft jurücf.

Der ©eneral Heitmann, ber jto) auf bem 8cbloßpla$ befanb, rief ben SBanfenben ju:

„®ie! — b ic (ii .übe weicht '<" Ta brang benn bie (Solonne abermal« vor unb warf
ftcfc gegen ba« ehemalige ^ofi.iebäutc, recht« vor ber langen Brürfe. — £)a btc Regimenter

vodftänbig felbmäßig auögen'iftet waren, führten bie Veute autb ba« \\i ieber Kompagnie
nötbige St^an^eug mit fieb/ unb matten fieb nun barüber ber, bie 2bür be« genannten

©ebaube«, wo fich ber Gingang )u bem Silletoerfauf be« Aönig«ftäbtit'chcn £ beater« befinbet,

ju forciren. Ta bie« ihnen nicht gelingen wollte, fetlugen bie ©renabierc ein genfer ein,
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öffneten bie $hilr von innen unb orangen nunmehr in ba« $au« ein. 3ngfticb rilrften an»

bere «btbeifongen bie Äonigöftrafe entlang gegen bie ©arrifabe an ber ^cftftrage vor. £iefe

Stomfabe war no* nif&t voflenbet, unb würbe baber balb aufgegeben, Sie Solbaten rtlrf»

ten vor, tnbem fie ein befttgrtf geuer auf bie ftenfter unterhielten, unb ba bte erften S*üffe

au« ben genftern eine« bortigen 9leftaurafion«»Malc« gefaüen waten, waren e« befonter«

tiefe, wel*e ben 2:ruvven jur 3ielf*eibe btenten.

2)a inbeffen bie übrigen ©arrifaben in ber Äönig«ftrafe ben angriffen beT 3nfanterie

einen helbenmutbigen Sibetftanb entgegengefefcten, würbe nunmebr au* 3rnUerie in'« @e*

fe*t gejogen. SRan warf juerft ©ranaten, unb f*of bann mit Äartätüben ton ber langen

»rürfe herunter, unb unter bem S*u&e biefe« geuer« war bie Snfanime entließ, abenb*

gegen fteben Uhr, bi« gegen bie Äönig«brücfe vorgebrungen.

Die ©arrifaben an bet neuen Äonigaftrafe unb anberen ©teilen be« aieraubervlafle«

festen inbeffen ihrem weiteren Sorrütfen bier ein 3iel. Hin heftige« SiraiUeurfeuer entftann

fiep mm auf befren leiten, wel*e« mit geringen Unterbre*ungen bie ganje 9?a*t binbur*

fortbauerte. Eintet ber ©arrifabe ber Äönig#brticfe, bie au« Webtfacfen beftonb, batien ft*

bie 6oIbaten verf*anjt. (ftn 3ug brang fpärerbin, bur* bie ©unfelbeft begiinftigt, bi« an

ba« Äönig«ftabtif*e 2 beater vor, würbe aber balb »cm 33olfe wieber vertrieben unb mufte

in bie Äoitfg«frrafe jirnlcf.

So flanb ba« 0efe*i an biefer Stelle.

Sobrenb ba« ©ewebrfener unb ba« Donnern ber Äanonen an« ber Jtenig«frrafe nnb

ber griebri*«ftabt berüberf*allte, war no* immer fein Singriff in ber ©reiten »Strafe
erfolgt, £ier erhob Ii* eine gewaltige ©arrifabe vor bem Jcölnifcben 9Utb häufe na* ber

anbern Seite ber ff* bi" verengenben Strafe. Diefe ©arrifabe würbe bur* eine jtfmltct

bebentenbe Änjabl von ©ü*fenf*u&en vertbeibtgt, bie fi* tbeil« in bem £ölnif*en 9iatb<

häufe, tbeil« in ben beiben (Stfbäufern ber alten Sioffirafe, auf wel*e bie ©reite*Strafe

munbef
, pofhrt bitten. £atf eine biefer beiben Käufer gebort bem Conbiter b'£eureufe,

in bem anbern befinbet fitb ba« Safe be riruropr. Der ©atfon biefe« legieren war mit

flarfen ©opfert verblrnbet, in bie man S*ieflö*er gefebnitten 1)attt. au* binter ber ©ar»

rifabe , vor »e(*er ein grofe« fteuer angejunbet war, befanben ff* Banner mit S*iefge»

»ehren, man batte Steine auf bie Da*er ber $unä*fHiegenben $>öufer gefö)afft unb erwar-

tete ungebulbtg ben angriff. Sucb bier eröffneten bte ©örger juerfi ben Jiamöf, inbem fte

anf bie auf bem ©<bloW»&* ftebenben 2ruprenmafTen ftboffen, ein geuer, ba« inbeffen ber

grofen Entfernung wegen feinen bebeutenben ©o>aben tbat.

ffrft gegen feö)« Übr alfo rürfte 3nfanterie in ber ©reiten Strafe bor, aber ba« beftige

geuer unb ber »on allen Seiten berabfhlr3enbe Steinhagel trieb fte mebrmal« wriief. 3lu<b

bier mufte ba« ©efebüfc entf(beiben, unb na* einem heftigen £artatfo> unb ©ranatenfeuer

würbe bie ©arrifabe enblia) abermaf« angegriffen unb bie« 3RaI genommen. 3uglei<b bran»

gen bie trübten in ba« Äölnifdje Sfatbhau«, unb aud) bier erfolgte nun eine Scene
be« furtbterlitffien SWorben«. 2)ie Solbaten teilten fid) $itx amb in unb neben bem 9?atb*

häufe auf unb unterhielten na* ben beiben (refbmifern ber neuen 9tofftra§e ein febarfet

Seuer, ba« wohl über eine Stunbe bauerte, bitf fetb bie in bem b'^euTeufef*en $aufe be»

ftrtblicben ©urger »erfebofffn hatten. 3?un würbe biefe« |>au« mit Sturm genommen unb

bie barin befinbli(ben ^erfonen entweber gelobtet ober gu befangenen gemacht. S)a« anbeTe

bau« »urbe iubef nia)t angegriffen, vielmehr jogen ft* bie ©olbafen in ba« Statbbautf unb

in bie ©Teile Strafe aurürf, um von bort au« no* ba« geuem eine 3eit lang fortjufefcen.

Jlitiit minber hartnäefig unb blutig war tnjwifcben ber Äampf in ber ?outfen« unb

Sorotheenftabt entbrannt. So fanb in ber (Ebarlottenfirafe in ber ©egenb ber

Stittelftraf e ein ©efeebt jtatt, wo bie ©ürger au« ben genflern be« unter bem Hamen
„©tbweijerhof" befannten $)oteI« au* auf bie Solbaten f*ofTen. Hu* grembe, bie in bem
f>otel wohnten, b^ben ff* bei biefer ©elegenbett im &amvfe thätig gezeigt. Vit 9?ar-
fo)all«brücf t, weitbe bie neue 3BiIbe!m«tirafie mit ber ^ouifenfhrafe verbinbet, war vom
Solfe aufgewogen worden, man hatte einen Äabn jwif*en biefelbe geflemmt, um ba« lieber»

laffen umnögli* ;,n ma*en, unb ber Angriff ber Solbaten, bie von ben ?tnben her vorrücf»

ten, würbe mehrmal« jurütfgef*lagen. öin anberer angriff, ben man von ber Unterbaum««
bruefe her gegen biefe ©arrifabe unternahm, hatte mehr (Srfolg. Die ©ürger muften fi*

nirfictyeben unb einige fprangen, weil ihnen ber 2Beg jur ^lu*t abgefebnitten war, in bie

©btee unb retteten ft* bur* S*wimmen. aber neue ©arrifaben in ber % outfenftraf

c

hinberten ein wettere« ©orrilrfen, unb um ni*t gänjfi* abgef*nitten ju werben, muften au*
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9?ad>bem nun atfo bie ta ber ©tobt aufhäuften Sriippen bie §3arrifaben in ber er*

»abnten 3lu$bebnung, att beren etgentltajfter EMtfelpunft ber £$(o$plafc angefeben werben
mu$, aenommen faatten, matten fte einfhveifen $alt, um gleia)jemg mit bem Stagriff oon
ben Üboren ber &ieber »orjubrea)en.

©egen 6 U&r SlbenbS rüdften auf ba« ftranf furter £&or $wei dorn*

pagtiteen ©olbaten an. Das £bor mit feinen beibrn ©eitenpforten war »er*

fcbleffen unb »on innen ftarf »erbarrifabirr. Die X&ormacr)e, aug rinein u„,

teroffaier unb 12 ©renabieren be$ 2ten ©arbe* «Regiments beflebenb, ^atte

fa)on »orfcer, bem Slnbrange be$ SBolfed it>rtc^cnt>, feinen Soften »erlaffen, 3r;n*

lia) wie bie ©oajen fämmtlirfje benachbarten $$ore bfä gu bem 9?cuen $$ore

hin. Der Slufforberung bed Gommanbirenben, t>a$ frankfurter £hor ju öff*

nen, würbe »on ©eiten be$ SBolfetf feine ftolgc geleiftet. Der 9>olt$ei*(£om#

miffar be$ 93e$irf$ erflieg bic SBarrifabe unb erflärte von hier aud bem 2Jti*

litär, baj? c6 ihm unm&glia) wäre, bie Deffnung be$ Xljore« aufführen gu

laffen, inbem fein geben hierbura) in ©efahr geraten würbe. $>unberte von

©timmen betätigten bureb t^re ^roteftationen biefe ßrflärung. Die 3tmmer*

leute be$ Sftilitarä maa)ten fta; hierauf and Sßerf unb öffneten mit $G(fc ber

mitgefürten Slerte naa) vielem 3cit»rrlufl baä £bor mit feinen Stebenpforten.

(Sin großer Xtyil ber 33e»ölferung jiencä ©tabttheilS glaubte noa; lange naa;*

her, baf ber Ginmarfa) be$ 2JlilitarS nur bura) ben Serrath be$ 9>oli$ei*(£om*

miffarS möglich geworben fei, unb btefer foll fta) fpätcr aua) ben Verfolgungen

bura) bie glua)t entjogen unb längere 3^t SBerltn fia) fern gehalten haben.

Die $wei cinrfiefenben Sompagnieen, beren fpater noa) mehrere folgten,

gehörten bem 8ten Snfantcrte* (ScibO SRegimente an, ba« feit bem 17. 2Rärj

in ben um Berlin gelegenen Dörfern, griebria)$felbc, Sickenberg, 2Barjahn

unb 9Bci§enfee feine Gantonnirung^Duartiere belogen hatte.

Der Gcmmanbeur beä güfilier*©ataitIond biefe* Regiment«, ©raf Süttia)au,

hat in einer befonberen ©a)rift*) ben 3wecf unb Erfolg ber 2Jtiffton feiner

Iruppcn bargeftctlt. ©eine Slufforberung an bie tfameraben, bie am 18tea

in ben berliner ©trafen gefoa)tcn, eine ähnliche, fpeeiellc ©efa)reibung tiefer

Kampfe mit allen a)araftcrifHfa)cn ßinjel^eiten erfa)einen ju laffen, j|i $te jeßt

nod> obne golgen geblieben. Der ?üttia)au'f(ben ©a)rift liegt „bie auf Dtenji*

wege eingereihte Delation" gum ©runbe. Der fraftig auÄgebrfidfte milit&riffl)*

abfolutijiifdje ©tanbpunft bed SScrfaffer« fann und nia?t binbem, bie von i^m

angeführten !Cbatfaa)en ebenfowobl, wie bie ©Filterung ber Sinbrürfc, bie ber

»eranberte 3u(tanb ber ^auptftabt in ibm erjeugt ^atte, aua> für unfer 2Ber!

^u benu$en.

©raf gütti$au hatte fta) oon feinem Duarrier in griebria)dfelbe, am 18ten

9laa)mittag« gegen 4 U(>r naa) S3erlin begeben, „um fta) »on bem ©tanbc

*) Erinnerungen au« bem ©trafen! ampfe, ben baö güfitter-»ataiüon ic. am
18. 3)?arj in Berlin ju bePcben ^atte, unb bie Sorgeinge 6i$ jum «bmarfebe betreiben Je,,

bargefieOt bura) ©raf «üttia)au. Serlin 1849.
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ber Dinge unterrichten". SRit bem Slbjutanten M 2tcn 33atailIon$, Sieut.

». ihbfcrlingf, war er „forgloö" btd and CEnbe ber granffurter Sinbcn bura)

eint aicmlicfc aufgeregte ÜWenge geritten, bie ibn unb feinen ^Begleiter md>t obne

anjüglidjc ©emerfungen ben Scg fortfe^cn lief;. Xa bie gro§c griUrff»fltt<

fhrafc in einiger Entfernung son ben Leitern gan$ mit 2Jeenfa)cn angefüllt

rcar, fo bogen 3cnc in bie 23eberftra§c ein. £icr fanben jte bic Seute noa)

crobenter wie juoor, unb fieb biet unjwcibeutiger über baä ben Leitern bebor*

flrbcnbc £ooö auebrüefen; biefe ritten jeboeb ganj „barmlo$" (Schritt für

Schritt, ftctö linfes auebiegent, bid jur £anttfbcrgcrftra&c. 211$ fic bicr einige

3cbrittc ibren 5Beg fortgefefct hatten, trat ein unbewaffneter TcltjeirCSemtniffar

an fie heran, bat ftc um$ufchrcn, unb inbem er ihnen bic Unmögltdjfeit, roeü

ter ju reiten, bartbat, jeigte er auf ein (Gewühl bon SRtnftfR, btc etwa 100

Schritt weiter hinter einer öarrifabc fict> befanben; bort an ber ©arrifabe,

fagte ter (Sommi)Tar, würben ftc jcbcnfallö ibr (Snbe finben. Xtefe wohntet*

nrnte Slufforbcrung bcfiimmtc ben ©rafen, ruhig, wie er gefommen, umjufeh*

ren. ßin -fraget bon bereit liegenben yflaftcrftcinen oerfolgtc bic JHciter nun,

unb febr brobenbc JHebenearten, wie: „lieber mit ben £unben, fa^lagt bie

£unrt tobt!" würben laut. £cr ®raf fab fid? bafcura) gcn&tbigt, mit feinem

Begleiter bie %lud)t naa) bem offenen Vanböbcrger £{>orc $u ergreifen. 8luf

Hefer tflucbt überzeugte er fta) juglcia), ba§ ein SPerfua), bureb ba$ neue Äönigä*

ober ^rcnjlauertbor, welche noct) nidjt berbarrifabirt waren, mit ben Gruppen

finjufcringen, unmöglich erfcr)ien, ba beite £bore bon ber aufgeregten 2Renge

angefüllt waren.

ftaebbem ftcb ber ®raf in biefer ?lrt »on bem ©tanbc ber Dinge in

Berlin unterrichtet, eilte er über Sickenberg nach Ariebricbäfrlbr. $m Sfuä*

gange jencä £>orfc$ traf er bereits ben 9legimentö*(£pmmanbeur an ber (Spifce

fcer 9tcn unb Ilten (Sompagntc an, ber in^wifcf)en ben 53efcbl erhalten tyntte,

mit bem 2tcn unb ftüfilicr Bataillon (bic jufammen etwa 1500 ÜRann ftarf

ivaren; baä ftüftlicr^at. befanb ftcb noch nicht in boller Äriegäftarfe) nad> bem

?Ueranberplafec boraubringen. — £atf lftc 3?at. beffelben Regiments, ba$

son £alle gurücfgefcbrt, in i^rifc unb ?iirborf eantonnirtc, folltc gleichzeitig

über ten Stralauer $lafc babin borrüefen. — (9raf Lüttichau rirth bem SDbriftcn,

nia)t bor bem ftranffurtcr Zfyovc gu galten, fonbern bi$ an ba$ (Snbc ber

Aranffurtcr hinten borjubriugen, ba wo Die ttrautgaffe unb ©eberftrafcc jic

bura}fa?neibcn.

lieber führte ber SRcgimcntS'Gommanbeur feine S(bant»©arbe, bie au$

ben genannten beiben Gtompagnien beftanb. <£& war etwa 6'^ U^r, als fie

bort anlangten. (Sine ^albe ©runbc fpater trafen bie lOte unb 12te Gom>

pagnie cbenbafelbft ein. Dad gfiftlier*93ataiUon befanb fta) in reajtS abmar*

flirten -aufgefcbloffenen 6ompagnic*(Solonnen. Sicr ©tunben f^atttn ficf> bie

Gruppen an biefer Stelle untätig aufgehalten, als um 10 ^ Ubr ber 93cfc&l
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gum Sorbrfngen für tag «Regiment bfo naa) bem $Kerauberplafce gebraut

»Ufte. KI6 tie Raufen ben Ueberbringcr be$ Sefefrl«, einen »erfleibeten Cf*

figier, bemerften, ftörgten fte ffcf> auf tyn; er mnfic fia) in bie Keinen ber

©olbaten flüa)ten.

ffiäfcrenb jener mrf>r al* »irrftünbigen ®affenru&e war frier gwifajen bat

58ürgerlt<fren unb ben ©olbaten ein fitüc« llebereinfommen bafrin getroffen wor*

ben, ba& Grftere ben iöürgerftetg ntcfrt überftfrreiten unb ben ©traienbamm ben

Truppen fiberlaffen foUten; bagegen würbe ba$ Regiment nitfrt eber »orrüden,

alt bid e* »efebl bagu erholten fr&tte. tiefer ©ertrag würbe milftärif(frerfei«

barum für notfrwenbig eraebtet, weil, wie ©raf fttttiefrau berietet, auf biefe ®eife

jebe SBerbinbung ber „Aufwiegler" mit ben Gruppen »ermieben werben fonnte.

Die 2Renge, erjäfrlt ©raf Sütticfrau, bte Slnfangd freunblidj an bie ©ol*

baten herangetreten war, fte mit Sorten anrebete, wie: „23rüber, 3frr werbet

boa) niajt auf und fa)iefen; im #erbfte feib 3frr j<* wie wir, aua) $anbt»efrr*

leute", fonnte nur mit SWüfre au$ ben Stetten ber ©olbaten gurütfgefralten

werben, ©ie geigte fta) inäbefonbere wütfrenb gegen ben ^ringen ». $reu§en

eingenommen, bem fte alle« »ergoffene Sürgerblut, alle an ten Slbenben »or*

frer »orgefommenen SWifjfranblungen ber Bürger aufbfirbete. Der ©raf fpraa),

wiewohl »ergeblia;, begfltigenb gur Spenge: er frftlt fta) jeboa) überzeugt, ba§

feine Sieben niefrt ofrne gute folgen geblieben fein würben, wenn nia)t bie $ei*

ter be6 SlufftonbeS (bie (Smtffäre, ber Auswurf u. f. w.) aua) gugleicfr etnfrer*

gefcfrlicfren waren; tiefe ftt)letcfrenben Seiter erfannte ber ©raf namlicfr baran,

bajj fte — nfi<frtern waren. 2lua) einige bltnbe ©efrüffe waren wftfrrenb be$

»ierftünbigen £alt* ber ©olbaten au« ber 'SRenge gefallen unb ©efrwarmer

Ioögelaffen worben, mafrrftfreinlicfr um — ben Singriff ber Struppen frerauSgu*

forbern, bie jeboa), wie ter ©raf »erfttfrert, in ifrrer Haltung gleia) blieben

unb ben Aufwieglern antworteten: 9to<fr frittc 3eber »on ifrnen* 60 fefrarfe

Patronen bei fta> unb fie würben fefron wiffen, wenn e$ 3eit fei, gum ©Stoffe

»wrgubringen. ©egen 9'^ Ufrr würben, wie in allen ©trafen, wo Singriffe

be$ 2Rilitär$ erwartet würben, auefr frier bte ftenfter in ben Käufern erleutfr*

tet, unb »on allen ©etten rief man fta) ba$ aua) in anbem Streiten ber

©tobt »erbreitete ©erücfrt gu: einige SKeglmenter feien gum Solfe übergetreten,

bie Bürger frätten geftegt unb bgl. Dem ©rafen fefreint bie$ Met „in golge

frßfrerer Leitung" unb a(3 lefrter öerfucfr »eranjtaltet, bie Gruppen wanfenb

gu machen.

$1$ um 10 Ufrr ber SSefefrl gum SSorrüden für ba9 3W(it&r gefommen

war, maa>te ber Dbrtjt unter Trommelwirbel ber ÜJ?engc befannt: Da« S^rgi^

ment würbe naa) bem SUeranberpIa^c marfa)iren unb froffe auf biefem SRarfa)

bura) 9h'emanben geftbrt gu werben, wibrigenfaUö ©ewalt mit ©ewalt »ertrie*

ben würbe. &aum fyatte berfelbe bieö gefagt, alä ein furchtbarer ©teinfragd

»on allen ©fiten ba* 5Wilit«r überfc^üttete, unternrifajt mit glintenf(früffrn.
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felftf» fatlbern

:

ter mebr al* oierftünbige £aft, bie an* Worjabn nacbfofgenben Gompagnteen, bie ftä)

ht ibr ^rr^äfrntf jum (ftüfilier«) SatatUon gefefct bauen, war ©cbulb, baj» tcr anfänglich

Gegebene Sefebl ber balben fiftanre ber aufgeftblofTenen 3üge nitbt fo beamtet würbe unb

bie Kolonne fitb fafl aufgefcblofTen befanb, ba aueb ba* 2tc 33ataiflon gletcb anfänglitb oot

fitb feine gröfere ßnteroalle al* bie üblitbe gelaffen, bie aber »erloren gegangen war bur$
ba« fpatere (ftnfcbiebrn ber and Warjabn gefommencn Sompagnieen. Daber fam e« benn,

bafi ba« Regiment faft obne SataiUon**3nteroallen in einer ;iemlttt» bictt aufaefcbloffenen

3ug«5oiotine flanb, al* e* ploplüb mit einem Stein* unb Kugelregen überfcbüttet würbe.

€tf matbte nacb aüen 9f?itbtungen ftront, um gegen bie ftenfter unb Catber ;u ftbiefen, oon

benen au* ber SBiberftanb erfolgte, £ierburcb entftanb ein Stufen nacb oorne unb eine rütf»

gängige Sewegung, um 9?aum jur entwitfelung ;u gewinnen unb fitb auf ben Sürgerfteigen

ber ©träfe fo aufjufrellen , um einmal bem nacb ber 3Äitte ber ©träfe bin ccnccntrirten

Stein* unb £uge(rege! fitn) }u en Hieben, bann aber aueb feilten bnrtb ein freujenbe* Getier

bie gegenilber Iiegenben genfter unb Dätber »om getnbe gefäubert »erben.

Die 3ü*umination unb ber bei ganj flarem Setter ftbeinenbc Sollmonb waren ben Äuf«

»ieglern febr nacbtbrilig. einmal entging burn) bie (rrleutbtung aller genfter Keiner ben

Stbüffen ber ©olbaten, wogegen bie ibrigen bur* bie boppelte Slenbung be* EionblitbJ*

unb ber gegenüber Iiegenben Käufer unfttber unb febl gingen.

«Kit bem erften 3uge würbe bie leicht aufgeführte Sarrifabe in ber großen ftranffnrter*

ftrafe jwifeben ber Kraut*gaffe unb ber SBeberfirafe genommen, ©te war bem Sfegiraente

febr jum Sortbetl, al* et? ftä) bureb biefe ftbwatbe ©epeibewanb ben Serfübrungen biefe*

Sratttbetlfl mebr entgegen fab, wefbalb ber (Srbauung berfelben aueb gar fein |>inberni§ in

ben SSeg gelegt war. ... Vit Seberftrafe war ba, wo fie mit ber großen ftranffurter*

ffrafe jufammentrifft, niebt terbarrifabirt, wob! aber bie ÄrautcJgaffe ; ecJ jogen fia) baber

flleiö) beim Sorgeben viele güfiliere bauptfaeblicb babtn; fie würben aber foforf jurudgejogen,

um ba* Sataillon bureb bie Heine unb grcfje ^ranffurterftrafe in fübren, ba xu vermutben

wx, baf biefe ©träfe mebrfacb febr ftarf mit Carrifaben »erfeben fein bürffe, befonber* ba,

»0 fie mit ber ¥anb6bergerfrra$e :i:Mmnicntritrt; bie festere würbe fo viel af< möglitb ver-

mieten unb fpöter nur bedbalb qm\\ in tbrer dinmüntung jum »leranberpla^e erwäbli, weil

ton bier ber gerabefte SBeg jum ©cblof über bie Äcnigdbrütfe fii{»rt. »uf bem oben be-

jeirbneten SBege überfebritt ba* Satatllon wobl aa)t bi* $ebn Sarrifaben bi* jum Sderanber«

pla(, über roeltte tbeilweife bie franjofiftbe (! b. p. ftbwarj*rotb*gefbe) Jrifolore
>v riete, bie aber fe^r fa)ned beim ?!nr tiefen be* Sataiflon* ^inweggejogen würbe. X)ie

frtefle Sarrifabe fc^lof bie yanbabeTgerftrafe oom Sleranberpla^ ab. Qin ©tein« unb jnm
Xbeil ein Kugelregen vertbeibigte bie Samfabe oon ben ^cniiem unb Däcbern au*, bie aber

Seiten* be* JBataillon* auf reiben ©eiten oom ©trafenbamme auf bem Sürgerfteig, in

Reiben marfo>irenb, umgangen würben unb bie Seribeibigung baber unmöglicb matten.
Da* Sorgeben be* ^at.utlcna gefebab in unau*gefe^tem Jrabe mit fcbnctlncr hinweg*

rSmnung ber Sarrifaben auf ben SFürgerfteigcn. 3weimal würbe gebalten, ba wo bie $>5u«

fer in ben ©trafen fo niebrig ftnb, baf fie beren Sertbeibigung gefäbrlia) gematbt baben
tvürben unb roobl au* biefem ®runbe unterblieb. 3» biefen Sinbf}iUen würbe ba* Bataillon

wteber gefammelt unb georbnet, um mit m?gli*f}er traf! auf bem entftbeibenben fünfte,
bem 51lejanberpla$e ju erftbeinen. 2lu* ben Käufern gefebaben ©eiten* ber äufrübrer Äu<*
fälle mit Berten, Seilen tt. bgL m. einjelne ©olbaten würben in biefelben bineingejogen,

aber fegleio) wteber befreit, inbem Ulle* niebergeftboffen unb geflogen würbe,
»a* fitb ;um 3Biberftanbe bereit jetgte. Sluö einzelnen Käufern wtrrbe fiebenbe*

Baffer, S ebmut, furj 9Ue*, wa* jur $>anb war, gegoffen unb geworfen. Son ben räcbern
»«wen fogar fufftarfe Salfen ber^^öw^tfen. Der ©fer ber güRliere für bie gute ©ac$e
u. f. w. war ebne SÄaaf. 3eber fua)te e« bem »nbem juoor ju tbun, felbfl bie fwraiften
be« »ataiUon* ergriffen bie Oewebre ber Serwunbeten, um an biefem Kampfe Ibeil

»or etwa 1 1 \i Uf)r, al« baö gfiftHfr^atdaon »oVflfinMg gefammtlt

in SBcQlcttung ber 5trn Gcmpagnte M 2ttn %ataiUon& turdi bie fttnbdbrrgeT«

ftra§e auf bem SUcranberplafce trf^itn unb jtt^ ^ier unter bie 33tfe&Ie bed

©encralmajord ». SWöIIenborf foUtt, ber mit bem lflen ©artJe^SRe^ment
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unb gwci ßotnpagnicen be$ lflrn töataillonS Seib *3nfanterie*S&egimentS fta)

bereite b»er bcfanb. Die fcrci anbcrn (Sompagniccn bcg 2tcn 33ataillon« waren

burd) bic tfatferfrrajje auf bcn 9Ucranbcrpla$ gcbrungen, mofclbfr fie hinter bcn

beibcn Gompagniccn bc$ lfkn 3?ataiUon$ bcboudjirten, bic fdjcn »om <£tra*

lauer <pia$c eben babin vorgegangen waren. 23ei feiner 9lnfunft auf tem

Sllcrantcrplafce erfuhr ©raf fcutticbau, ba§ bcr 9tcgimcntö;£ommanteur »er*

wuntet fei unb »ermi&t werte. Der ©raf übernahm baber, alö Sflajor, ba*

ßommanbo beä föegimenttf unb crbtclt etwa gegen 1 1 \ Ubr 33cfct?U mit bem

2ten unb bem ftiifilierbataillen nadj bcm ©cblojfe abjumarfdjiren. SBäbrrnt

bicfcr faum balbfiünbigen Sfubc auf bem ?Ucrantcrplat3c erhielt taö Regiment

norb einige ©cwcbrfdjüffc, woturcb einige ©oltatcn »crwuntct wurtcn. ßinc

auf bem *platfc bcftntltrfic Bube (in bcr fid) feit längerer 3eit ein Panorama

befanb ) war »on ben Bürgcrlidjcn angcjünbet Worten, unt tcr Branb bcgün*

fügte bie hinter ber SBarrifabc liegenben <2a)üfccn febr. — Xiefc SBube würbe,

wie wir auö einem antern 33cridnc erfahren, beäbalb in Söranb gefkeft, weil

tic Serpeftcn ted an ber 5??nig*brücfc ftebenten lficn @artc*9tegimcntö all*

mäklig biä jum itbnigftättcr Theater »orgerüeft waren unb »on bier au$ bic

SBarrifabc am Sllcrantcrplatic mit vielem Grfolgc bcfdjoffcn. Daö geuer bcr

5Öube trieb tiefe Borpoftcn jeboeb wieber jurücf. (Sin Streit, ber fpätcr »on

trm Stattverortnctcn 6affe angeregt, gwifdjen tiefem unb ber Verwaltung

beä Äönigftabter X^eater^ in ben 3ritungrn geführt würbe, lic§ bie »on bcm

(Jrficrcn autfgcfprorfycnc Behauptung, tafj auö bem Innern tcö £h;catcrgc*

bäubeö auf bie SM'trgerlidicn gefeboffen werten fei, uncntfa)ifben.|

ftafr i\i gleicher 3eit mit tem ^errüefen bc$ 8ten 9ftcgtment$ naety bem

2lleranberpla&e griff baä 12te Regiment, bisher ebenfalls au&crfyalb ^Berlins

cantonnirenb , ba$ <pot$bamer Xfyox unb bie ?cipjigerflra§e an, unb

würbe barin bura) baö SSorrücfcn cincä 2$cil$ vom 2ten ©arbc>9tegimcnt, ba$

in ber $riebricb$ftra§e an bie ©teile beä 2ten ^Regiment* getreten war, unter*

ftü&t. £ier würbe nun »on tem ©arbc*$egiment bic vorder tapfer »ertbei-

bigte ©arrifabe an bcr .ftronenfirafcn*(?cfe (©. oben) genommen. Die 95er«

tbeibiger berfclben batten fid; meiftcntfjeilö entfernt, um an anbcrn Crtcn, wo

<Scr;icj?gcweforc feblten, in*$ ©eferbt $u fommen. $aum war ba$ Slnrfitfcn ber

Struppen bemerft werben, alö bic Solbatcn nacb wieberbolten (Baloen auf bie

»erfcfiiebencn ©toefwerfe utnäcbft in baö eine (Jcfbauä brangen. Obfe^on ifc*

nen audj bier fein SÖiberfianb entgcgcngcfe&t würbe, fo feboffen unb ftadjen

fte boeb bie ^erfonen, bie ibnen gerabe in ben 2Burf Famen, nieber.

SBon ^ieraud brangen bie Gruppen jur Sctpjigcrftrafjc »or, wo in*

jwifa^en ba$ 12tc Regiment bic 53arrifabcn genommen batte. Die erften ber*

felben waren ol)ne Söiberfianb aufgegeben worben. heftiger war inbeffen ba«

(liefert an ber 2Waucrfira^en*(5cfc geworben (f. oben), würbe aber au$ fcier
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Mb beenbet, alt bic «Nachricht ju ben ©ürgcrn fam, ba§ bie »arrifaben an

berflronenjtra§e genommen feien.

2öät)renb ber lefrtgefchüberten Vorgänge war »on ber Sabotierte ein Sin*

griff auf bie ©orftäbte be$ SRofcnt^atcr unb ber benachbarten Z^oxt bt« jum

9leuen $hore t)in gemalt worben. Die ©trafen waren auch ^icr »erbarrifa*

birt. Da e$ an SÖaffen gemangelt hatte, war fchon frü^eitifj baS ßifengftter

bed bleuen X1>oxt$, fo wie ba$ »or ber £&ierarjneifa)ule in ber Souifenftrajje

bejinbliche CEifengitter niebergeriffen unb beren einzelne afcgel&fle Stäbe ju

Soffen umgcwanbelt worben. Der Singriff ber Gooallerie würbe »on ber

hinter ber SSarrifabe ffehenben 33eo5lferung jurücfgewiefen.

©egen «Mitternacht trat eine etwa jweijtünbige $aufe im Kampfe ein.

3)iefer begann barauf wieber in ber &ßnigftra|e burch einen abermaligen XU
raideur^ngriff auf bie SÖarrifaben. 3njwifchen war jeboch bie Sertheibigung

ber großen 93arrifabe am Slleranberplafce burch brei au$ bem ©chüfcenhaufe

entnommene Söller berftärft unb biefe ©cfchüfce mit ftlintenfugeln, Gifenflficfen

unb fogenannten SRurmeln gelaben worben. Da$ Gcfhauä an ber SNeuen

flomgäflrajje unb bem «JMafce war in allen (Stögen mit bürgerlichen €>c6ü&en

befe^t unb ba<3 rafch unb ftrf;cr unterhaltene geuer bcrfelben hinberte jeted

Debouchiren ber Gruppen über bie ©rfiefe. 9113 bennoch nach 2 Uhr borgend

bie Sorpoflen »om lfien ©arbe*9tegiment oorgefapoben würben, empfing fie

ein lebhafte« fteuer, fowohl oon ben ddWtftxn am 9>lafcc au$, al£ auch

fonbrrä von ben hinter ber großen SBarrifabe liegenben Schüben. 9?ach einer

©tunbe mußten bie ©orpoßen fia) abermals jurficfjiehen unb fo blieben bie

Börger $crr biefcS $lafce$. — Die 33arrifabe würbe erft nach 10 Uhr 2Ror*

gen« »on fcen Sertheibigern »erlaffen. — Dad erwähnte Gcfhau«, ein aug

jteben »ergebenen Käufern fich jufammenfefcenbed, mit grojjen £ofraumen

»erfehene« OJebaube, war an allen Xhüren, bie nach cem »leranberplafee führ*

ten, oerrammelt, wfihrenb bie hinter ben SBarrifaben nach ber SReuen Äönigä*

frra§e fia) öffnenben X^xtn eine ungehinberte unb gefahrlofe Gommunication

borboten. 3m $ofraum h^rfchte grofe £t)ätigfeit. <5chloffer reparirten bie

(Bewehre, ein 3inngiefjer oerfah bie (Schüben mit Äugeln unb au« jwei eTbeu*

teten $uloerfäffem würbe bie nötige. «Munition erteilt. 3»« »» $ofe auf*

gefteUte gruerfprtyen waren überbie« für ben galt eine« — jeboch nicht ein*

getretenen — 33ranbe6 hcrbeigefchleppt worben.

Erfolgreicher al$ in biefer ©egenb war ba$ Sorbringen ber Gruppen in ber

8riebrich$flabt. Die 33arrifaben waren, weit einflweilen fein Singriff mehr ht*

fürchtet würbe, nur fchwaa) befefrt; oiele ©ertheibiger hatten fich entfernt, um

3He ju fuchen, unb al$ nach 3 Uhr borgend bie Gruppen gleichzeitig in ber

SJccbrens, flronen* unb $eip$igerftraf?e oorbrangen unb fich bann gegen bte

ÄTOttfenffrafe warfen, fanben fie feinen aöiberjlanb. Grft an ber ©chü^en*
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unb ftriebricfcajrrafen^clcfc erhielten fie »on ben fchnell ^erbdetienben ©ürger*

liehen ein fo f4»arfed fteuer, ba§ fie fto? wtebcr bis jur Sei^iger^rafe jurücfc

jogen. Dicfe festere inbeffen behaupteten fie nun in ihrer ganjen 2lu«bchnung

bis jum Donhofdplafte ^in.

5lm 19tnr 9Rärj um 5 Ut)r SRorgen« würbe »om Schlöffe aud befohlen:

Die Gruppen follten ttic^t mehr angriffGwcife »erfahren,

fonbern in ihren Stellungen ruhig »erharren.

Die Strafenfampfe waren beenbet.

V. Die kämpfenden |)arteteu. — Cpifoben ans dem

ftampfe. — Die ©efonjenen ttnlr tyr fcransport nad)

Spantrau.

Die Stra&cnfampfc waren beenbet — $unbcrte »on Seiten unb 93er*

wunbeten auf beiben Seiten ber fampfenben Parteien fugten »on ber SButy,

ber (Erbitterung, von bem furchtbaren (£ifer, mit ber jwei (Gewalten einen

S5erntcf)tunö^fampf gegen einanber gu führen begonnen Ratten, beren jebe, fich

»on ber anbern &um flampf pro»ocirt wähnenb, im 33erau£tfein i^red Siechtet

bie (Gegenpartei befampfte. Da« Siecht ber Autorität hatte bie eine, bie mit

bem Schwur ber fcreue ihrem Ä5nige gegen Solb »erpflichtete, ba* Siecht M
offenen ©iberftanbrS bie anbere, bie in ihren bürgerlichen unb menfölUtyen

5lea)ten ftch berieft fflhlenbe Partei auf ben Schauplafc be$ Kampfe« geführt.

waren ungleiche Söaffen, mit benen f?a) bie königlichen unb bie ©fir<

gerlichen befampften. Huf jener Seite: woblauSgcrflftete 2Rannf<haften, beren

auÄfchliefliaje ©efchaftigung bie Grercitien be* Ärieg«t)onbwerW bilben, Xtyilt

einer STrmec, bie wegen ihrer Diecfplin währenb brei unb breifHg m grieben

»erlaufener Sabre grofle Berühmtheit erlangt hatte, Gruppen in einer Stärfr

»on etwa 15000 «Wann, bie, unterftüfct »on einer bebeutenben 3ahl föwercr

®efthfi$e, befehligt »on jum JTheil frfrgSfunbfgen gühfern, biefen $um Minben

©ehorfam »erpflichtet, jefet aum erftrn Wal ein ernfte« (Sramen befteben follten;

auf Seite ber Hnberen: bunt jufammengewürfelte Raufen bon $erfonen, bie

au£ freiem Antriebe ftch fampffertig machten, nur ber geringften 3aW nach mit

wirffamen SÖaffen »erfeben, $um großen 2$eil felbfl be$ (Gebrauch** ber 2Öaf<

fen unfunbig, »ercinjclte (Gruppen, benen bie Leitung bureb erfahrene ÜRännet

fehlte, SWenfchen, bie, nachbem fte bie Gefahren beö ÄampfeG überwunben, ein

fchfi&enbe* Dach fuchten, um Jfer — wehrlos ber blutfgen Slaehfucty ihrer

Serfolfler jur Srute ju fallen.

2Öa$ ben bürgerlichen tfämpfem an friegerifchtr StuaffOttung für ben
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Äampf mangelte, baö erfe&ten fie bura) SWutb, Stapferfctt, Sluöbaaer — CHgen*

haften, toefc^e in ben unj8bligen Berieten ber 3eitungen au* jener $eriobe

mit fiberfcbtoenglubfn Sobederbebungen ermahnt »erben, toela)e felbft von ber

JBoffifajen 3«tw«ö «nein befonberen Sjrrrablatte , mit nia)t geringen lieber*

trnpungen, anerrannt rourecn. lümttaniqjc titcratcn einer späteren i2poa)e b^*

brn fretlia) in ber allgemein gerühmten Sapferfeit ber „©arrifaben&elben" eine

8eetntrÄd>ttgmtg be* Äu^nied gefefcen, ber naa) tyren 8lnjta)ten ben ÄBnigUa)en

aCein gebührte, imb »&&rcnb jie mit afien ibnen ju ®ebote fte&enben Äebe*

««Übungen He ©rasour ber IjerrKcfcen Slrmee greifen, fertigen fie bie bürgen

'Wen ©egner al* „%ti$t, bor ben Äugeln baoon Saufenbe" ab. 3bnen föltefct

$r. Sro in feiner „Signatur*" an. „g$ ift befannt", aufjert er im 9lo*

»ember 1848 — „ba$ bie Srupprn be* Äönig* auf allen fünften, bie fie

angriffen, SHeiftrr blieben; minber befannt ift, bafc ün ©anjen bie ©arrifaben

fagar fajlectyt unb mit entfa)iebener 8eigb«t »rrtbeibtgr »orten finb." 2Uler#

bingd war bad »orber minber befannt unb nur ein ($ebeimni£ Derer geblfe*

&tn, für bie reguläre Gruppen allein baö Privilegium ber Xapferfrit befiften.

$r. Seo fü$rt al$ SBemeid für bie minber befannte ^^atfai^e an, „bafj auf

bie erjten @a)üffe auä grobem ©efa)ü&, beren Äugeln oon ber langen SSrütfe

bie ÄbnigAftrape tntlang rico$etn'rten, bie Barrifabrnbelbcn fogar bon ber

vierten Sarrirabe noa) baoon liefen unb ba§ im (Srunbe nur einige fünfte,

»o fiä) bie ©tra&cn freujten unb bie SBarrifabe am fMmftt)en SRat^aufe leb'

öfteren SBiberftanb boten l"

51 ber nia)t allein ber Sttutb, bie Japferfeit unb bie Sudbauer ber bürgere

Hajen Äfimpfer fanben — mit geringen ?Juönafcmen — überall eine rü&mK$*

Crn>a^nung ; bielmebr noa; rief ber „Sbelftnn", bie „ÜRäfngung", bie „heilig*

Haltung be* ©gentbumS", enblia? bie „Humanität", mit »elajer ber militärifa}e

geinb bebanbelt mürbe (unb ©raf ?üttia>au betätigt in feiner Schrift ba*

©orbonbenfein biefer Humanität bur<b einige gelegentlia)e Slnfflbrungen) eine

Begeiferung ber 93erid>terfiatter jener £age beroor, bie nia)t ©orte genug jnr

8erberrlia>ung ber „Banifabenbelben" finben fonnten, bei »ela>er ©elegenbeit

f« benn aua), rote befonber« mieber in bem (Jrtrablatte ber S5offifa)en 3^tung,

an offenbaren Uebertreibungen nia)t mangelte.

3n grellem ®egenfa> $u biefen gepriefenen ßrfa>einungen M bürgerten

Äu^meö »irb bura) bie gleicbjeitig »erbffentliajten S3eriibte eine ungeheure 8ln*

|«bl militari fa)er ^anblungen »er^eid;net, beren Brutalitäten ben Hbf<brtt

ber DarjeeOer in bemfelben ©rabe b^toorrtef, in roc(a)em fie bur^ bie <$anb*

Inng^meife ber Bürger fta) begeifert füllten. SBerbient bie pßta;tmä^tge 2lud<

Übung bed Berufet, ju bem ber preufKfä)e @olbat erlogen morben, ber blinbe

©eborfom, mit bem er gelungen ijl, ben SBefebltn bed gü^rcrö px folgen,

Me bollftänbige Ber}ia)tlei{iung auf ben eigenen Sitten, »erbient biefer com*

manbirte ©fer, bie commanbirte Söut^ in Ut %$at bir rfi^mlta)en Be|eia)^
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nungen, mit betten mtlttariföe Statoren in »erfa)wenberifa)cr 2öctfe bie Cpera*

ttonen ber trappen gegen i&re „rebeu"ifa)en 53 rüb er" »erberrliajen: weld>er

9tome gebü&rt bann jenen, buraS $unberte »on 3«ua,en *) btftätigten Grecutfo*

nen, bie baS #anbwcrf beS tfriege« $ur flunji beS $enferS erhoben? Die

8rt, wie wefcrlofe $erfonen in ben Käufern niebergemefcelt werben, o&ne SHfirf*

fia>t auf @efa)lea)t unb SUter, gleia)»iel ob @a)ulbige ober Unföulbige, wie

Slnbere gu ©efangenen gemalt unb als folc^e be&anbelt, bie ©raufam*

feiten, bie gegen bie naa> ©panbau tranSportirten (Befangenen ausgeübt wur*

ben — biefe Sfcatfaajen, fie branbtnarfen, wie felbft einstige JOffetfre cd git*

gejtonben fcaben, baS SDcilitär, fte branbtnarfen bte Gtotlifation.

Sluf Stafrnung biefer naajträglia) unb gegen SSe&rlofe, in ben Käufern

unb wäforenb ber ©efangenfcfcaft ausgeübten ©rauel fommt benn auefr ber

fiberwiegenb größere £(>eil ber fura)tbaren SReifce »on ben bürgerlichen Opfern

bei 18. SWärj unb ber barauf folgenben 9la$t. ©nige behaupten, baf bie

Slnjafcl ber in ben wirfli^en Äämpfcn gefallenen ju bem SBerlufr ber ©ürger*

lit^en^an lobten überhaupt fta) wie 1 ju 3 »erhalte, unb $r. 33raf will e$

als feftgefleUt wiffen, „baf faum 75 Bürger an ben ©arrifaben unb int wirf«

liefen Kampfe gefallen, bie übrigen aber in ben Käufern unb auf bem SranS*

port erbarmungslos geworben finb." — 3m ©an&en betrug ber SB er lufl

ber ©ürgerlia)en an lobten unb folgen, bie in golgen tbbtli$er

SSunben wfi&renb ber näajfren SDtonate jlarben, gegen 230 $er*

fönen, barunter grauen unb $inber. (Erwägt man, baß in ben einzelnen,

»on ©olbaten bura)fua;ten Käufern jetyn bis funfeefon ibbtungen we&rlofcr

5>erfonen »orgefommen (wie g. 53. im f5lnifd)en fRatbbaufe, in bem b'#eurrufc«

fdjen ©ebäube), ba§, wie erjafylt wirb, in ber griebriapöjrrafc bei bem legten

Angriffe etwa 50 ©efangene gemalt würben, bie SlUe unoerwunbet waren,

unb »on benen fautn bie Hälfte lebenb in ben ©djloffeller gebraut warb,

baf auf bem ©enSbarmenmarfte in ber 9?aa)t »om 18tm gum 19ten «Kärg

mehrere »orbeigefü&rte ©efangenentruppS »on ber bort aufgehellten <£a»aÜ"eTie

förmig aufatnmengebauen würben, fo erfa)eint baS oben angegebene Ser&ält*

nlf feineSwegeS übertrieben.

£er SBerluft beS SttilitarS an lobten unb Serwunbeten wdfc*

renb ber kämpfe »om 18. gutn 19. SWarg betrug naa) ben amtlichen

Alflen 274 $erfonen. Darunter befanben fta) an lobten, ober folgen, bie

in golge ber Sßunben in ber naajften SSocfce fiarben: ein $remier*$teutenant

(»om St. $ler.*©ren.*9teg.), gwei <Seconbe*$ieutenantS (»om 2. @arbe*Ulanen*

unb 1. @arbe*SReg.), 2 Unteroffiziere (»om St. §rang*3(teg.) uub 15 ©erneute

(»om 1. unb 2. ©arbe*, 2Ueranber*, gran^, 2. Infanterie*, 12. 3n*

fanterie*9legiment unb »on ber $e&r*<5{$wabron); gufammen 20 $erfonen. —

*) ©iefre il «. »oerbön«8: £w 3"3 ©panbau. »erlin 1848.
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Mi SSerwunbete werben in ber „amtlichen 33erluftlifte ber Gruppen in bem

Kampfe »om 18. unb 19. 2ttär$ in Serlin" aufgeholt : 14 Offnere (barunrer

2 Obriflett »om 2. unb 12. 3nfant.*9lcg., 1 Dbrift*Sfrufenant *om 12. $nf.*

SReg., I HHajc-r »om ^ranj^eö., 3 Premier* unb 7 ©econbe*$ieutenant$ oom

8. 3nf.*SReg. unb bon ber ©arbe^rrtu"eric*33rigabe. 2>ie übrigen 240 SRann*

föaftcn »ertbetlen fta; bergeftalt, bafi auf jwet Bataillone be$ 11. ©arbe*

Regiments al« SBerwunbete fommen: 2 Unteroff. unb 13 ©emeine, auf ba*

2. <9art>e*3fteg. 3 Unteroff. unb 24 ©emeine, auf ba* $ller.*9*eg. 1 Unteroff.

unb 12 ©emeine, auf bad Ä. ^ron^Sdeg. 2 Unteroff. unb 58 ©em., auf ba«

$ragoner*9teg. 2 Unteroff., 4 ©em. unb 1 Sbtntrg, auf ba$ 2. ©arbe*Ulanen*

Sieg. 1 ©em., auf ba* 2. Snf.^eg. 22 ©em., auf ba* 8. 3nf.*3teg. 4

Unteroff. unb 27 ©em., auf ba* 12. 3nf.*9teg. 51 unb auf ba« 31. «Heg.

13 ©emeine.

Vit oben audffi^rlt^er angebeuteten «Momente überleben un$ tytr jeber

»eiteren Erörterung über ba$ fcbrtnbare ober wirtliche SDttfwcrba'ltnif* gwifd)en

ben auf bürgerlicher unb ben auf nulttärtfd)er ©eile »orgefommenen ©erluften.

3n betreff ber bürgerlichen Opfer be$ Kampfes unb militanfrber Brutalität

ift oon ©egnern ber ^Resolution ein ©e»id)t barauf gelegt worben, baff unter

ben am 22. 9H5rj feierlich jur ©ruft beftatteten 183 tobten 33 Setchen ftd)

befunben haben, bie wäbrenb ber erften brei £agc naa) ben dampfen oon

9Hemanbem rccogno$cirt werben Tonnten. 2)iefe 33 „$cimatblofen" waren

ebenfooiele §ragejeia)en für jene Ungläubigen, bie barüber frfjwanften, ob bie

Revolution gemacht ober natürlid) entftanben war; für bie $nt)3nger ber ?eo*

3Üefljtab*Süttf4>au
f

fd)Mi Sfnjtd>ten war e* gang jwelfelloS, ba§ in jenen 33 bie

— fremben Emtffäre, bie $olen u. f. w. $u fud)en feien! Unter ben 150

übrigen Xobten foüten fta), nad) Sermutbungen unb Behauptungen berfelben

Parteien, bie ?eta)en foldr)er $erfonen ftttten, über beren Seben ©trafanftalten

unb ©efangenbaufer bie befte HuSfunft geben f&nntcn. 3a einer biefer crimf'

nalifhfeben ftorfeber behauptete fpäter, unter bem befa)eibencn tarnen: Älio, in

einem 3nferat ber SJof(tfa;en 3eitung gerabeju, bog bie SRegifter ber Branbcn*

targer ©trafanjtolt nähere 2)etatl3 über oiele ber gct&btcten Barrifabenbelben

enthielten; baffir mufjte #lio ftd) benn burd) eine offizielle Sinnige jener ©traf*

anftolt babin jured)tweifen laffen: ba§ Kea)erd)en biefer 2irt »on ber Slnftalt

weber »erlangt, nod) aud) angefteUt worben waren! <£$ foUen nun freilid) un*

ter fammtKcben etwa 230 ©efaUenen unb in $olge ber Sßunben fpater ®e*

ftorbenen nad) genauen Ermittelungen 36 eriminalifd) befrrafte ^erfonen enr>

halten geroefen fein: wefd)e ftatifHfd)e ober weld)e anbere SBid)tig!eit biefe

»genauen Ermittelungen" haben mögen, ift un$ unbefannt. Ebenfalls genaue

amtltd)e Ermittelungen haben ba£ vielleicht nid)t minber interejfante Ergebnif

geliefert, feaf unter ben f5mmtHd)en am 18ten unb in ber folgenben

5lad)t »on bem Militär gemachten ©cfangenen, etwa 700 an ber

12
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3ö^I/ nuc$ nicht ein einiger criminalifch befhafter Serbrecher

enthalten gemefen (f. R5rban$$. 3ug nach ©panbau. 3. 198), baf ferner

unter fSmmtlichen ©efangenen fia) nur acht außerhalb Deutfd)lanb$ geborene

§>erfonen befunben ^aben, nämlich 3 ©cbmeijer, 2 -ßollänber, 2 2>anen unb

1 granjofe, unb bafl ba$ Serhältuif ber geborenen ^Berliner ju ben außerhalb

Berlin, im übrigen 2)eutfa)lanb ©eborenen wie 1 $u 2 gemefen fei. — 9lua)

au£ bem ©tanbe, bem ©emerbe ber bürgerlichen Opfer bed 18ten SRarj rooU*

ten bie ©egner ber Revolution v»ertöcr)Hgentc Momente für bie berliner <£r*

hebung ableiten. Dad vollflänbige 93er$eirbnifj ber Gefallenen, ba$ mir weiter*

hin mittheilen »erben, führt allerbing* ber übermiegenben 3«W flfta) £anb»

merfer auf; neben ibnen in geringerer Sfaga&l tffinftler, ©elebrtc, ©tubenten,

tfaufleute u. f. m. ©eheimeräthe unb $3anquier$ fehlen freilich; boch »ürbe

felbft, menn in bem 3$erjeit$ni|} auch biefe Äategorteen »ertreten mären, ber

(S&arafter ber Revolution ebenfomcnig ein anberer fein, al£ etwa baburcb,

bap fich auc^ grauen, bie meber gefämpft noch binter ben ©arrifaben geftan*

ben haben, in ben Reihen ber ©etöbteten befinben. SBoUte cd boa) ber 3u*

fall, baf> bie bejahrte ©chmefter unb Sebenägefäbrtinn eine« SRanneä, beffen

tarnen bie jahlreia>en Opfer früherer SScrfolgungämuth gegen bie fogenannten

bemagogifchen Umtriebe nur mit Bbfcheu au«fprea)cn, ba& bie ©chmefter biefed

Snquifitor« ber £au$ooigtef, Dambach, in ihrer eigenen ffiohnung am $au$*

voigteiplafce von ber Äugel be$ miitM getöbtet murbr. — ©ürben freilich

bie oben einjeln aufgeführten bie Resolution „verbächtigenben" SWomente irgenb

welcher ©erücffia>Hgung mertt) erfcheinen, mürben fte für bie Revolution^

gefliehte unb Gbarafterifiif ebenfo mapgebenb fein, mie fte an^ftch albern ftnb,

fo märe aUerbfagfl bie ®efa)ichte biefer Revolution fchon gefchrieben, ihr <£t)<**

Tafter fchon erfajopfenb bargeftellt. Unb jmar märe bann ©raf Lüttichau

biefer ©efchichtfcbrciber, beffen umfaffenbc ©efa)ia}te unb (Eharafreriftif ber Re*

volution in menigen Stiitri feiner „(Erinnerungen" enthalten iß: „Denn ift eö

mahf/ — fo lautete biefe ©efa)ichte — ba§ unter ben 186 23arrifaben*?eiayn

allein 68 3üchtltnge fta) befanben unb rechnet man gu biefen noch 36 Unbe*

fannte, bie, mie gleich bamalä bemerft mürbe, anf ber fDforguc in ^ari$ nur

allein hätten erfannt merben f&nnen; gählt man ferner noch bie jufäütg $er*

«nglütften hinju, fo hltibtn nur einige ©efeUen unb Arbeiter ber verfa)iebenen

©emerfe Berlind übrig, in Serbinbung mit ben franjöfifchen unb polnifchen

<£mi(fatr$ unter Sßeihülfe ber allvermögenben berliner ©trafenjungen, melden

ba* banfbarc Saterlanb bie <£rrungenfa;aften beS 19. SWärje* unb bie aner*

fannte Revolution fchulbet." Unb bie 2Horal biefer ©eichte mare in fol*

genben ?ütfta>au'fchen ©orten auägefprochen: „3n alten 3eiten mürbe man

ihre (ber ©arrifabenhelben) Seichen verbrannt unb bie 8f<hc allen ffiinbe*

$rei* gegeben $aUn, um nur ihr Sfobenfen m bem ©ebfichtntf ber 2Wenf#en
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ju »ertilgen, fte, bie au« bem 9Cbf»ub oller Stationen unb bem nfebrigjten

9>3&el Berlin« beftanbcn unb nur ein freier $o&n ber 9flenfa$eit jtnb."

3ur 2>cn>oÜftänbigung unferer Darfkllung »on ben ©tra&enfampfen $a*

ben wir nun nod> folcfjc (£in$elnbeiten natbäutragen, in benen cbarafterifttfaje

Umfianbc für ben Äampf im 2lUgemeineu unb für bie 53ebcutung beffelben

enthalten finb.

©efcen mir junaebft gu ben ©arrifaben über. Gin 33cricr)t giebt bie

SJnjabl berfelben auf 921 an. ©o »iele feien gleicb in ben erßen gn?ei ©tun?

ben errietet morben. C^nc tiefen ftotijtifdjcn $unft meittäuftiger erörtern $u

»ollen, fei jebod> bemerft, ba§ allerfcing« aua) in »ielen ©egenben ber ©tabt,

in treiben mabrenb ber gangen Äampfjeit fein SDiilttar erf^ienen mar, in mel*

a)en femer ben S5firgerli<ben e« fajt ganglia) an ©c^ufmaffen mangelte, ber

35ertl)eibtaung$niftanb buraj eine bebeutenbe Slnga&l »on ©arrifaben b«geftellt

würbe, ©o gäblte man allein in ber SRofenjtra§e mit ber 33runnenjrrape 17,

unb ba« 9tofentbaIer Ibor mit ben baranftofenben Gommunicationcn mar

aOein burd> 5 SBarrtfaben befejHgt. 3n ber 9>utt?ammerfira&e »arteten burd>

einen Eaumeiflcr Funftgerea)t gebaute Sarrifaben cbenfaU« bergeben« auf ben

Angriff be« Militär«. £er gefHgfeti anberer ©arrifaben $aben mir bereit«

eroä&nr. 2>oa) giebt un« biefer ^unft ©elegenbeit, ba« Urteil eine« Dfjt*

jier« über jene bauten anjufübren. $r. £. Drge«, ,,bi« gum 19. 2H5rg

Lieutenant in ber 4. preu§ifa)en 2lrtillerie*33rigabe", einer ber menigen' JDfftgiere,

bie ber Ctonflift gmifa^cn bem, ma« ifcr menfcblia)e« ©cfübl unb bem, wa«

ifrnen bie fogenannte $flia)ttreue gebot, ben 2lbfa)ieb au« ber Slrmee gu ne^
men benimmt ^attc, äufjert jia) in einem ©c$rift$en *), auf ba« mir fpäter

noa) jurücffommen werben, über ba« Gmtffatrtbum folgenbermaßen

:

SDie SXegierungöpartei fvrtrfjt oon Jaufenben von (JmfiTairen, boeb weffi fte feinen nam«
fraft ju machen. Senn ta) fage, ba$ irfj mebt Sinen bemerft babe, fo wirb man mir nta)t

glauben, aber man wirb mir wenigflen* ben 9?ajpweid ju geben erlauben, ba§ tiefe Gmiffaire
bann cr»"ct»rccf lieb einfältig gewefen fein muffen unb jebenfadd von bem ©traüenfampfe ntät*
wrftanben. — Sllle Söarrifaben lagen genau an ben Srfen ber ötrajien, fo ba§
wi bemfelben ©ibuf , ber bie einen in ber gront traf, äffe «nberen flanfirt würben. 3n
brn langen, grablinigten ©trafen Berlin? ein ungeheurer 9IacbtbeÜ; abgefeben bauen, baf
»enn bie ©anifaben um ein £au« »orgefrtoben, biefelben oon ben S55d)ern u. f. w. biet

6ef»er ju »ertbeibigen waren. 3eber «Militär wirb begreifen, wetd>en ungebeuern SBertb bie

aroien fläpe für bie Sufffeilung ber 9{efen>en ifitttti, ein 8to£ baue bie Hbüren beä Opern*
baufe«, be« ®0>aufpiel(>aufe« geöffnet, ein gunfe bie Souliffen in ©ranb geftetft, bann waren
bie <J5läty unb bie Communifation barüber för bie Gruppen fafl unmögfitb geworben. %n
foltben «Wafregeln würbe man (frnifTaire erfennen.

2)ic bebeutenbjte unter allen SBarrifaben mar bie am fölnifdjen Slatb^auff.

6in ©pecialberiay über biefelbc unb ibre SBertbeibigung lautet:

!Die SSarrifabe am fStniftben 9?atbbaufe entflanb U^äa)Üa) unter Snorbnung eine«

2Raf{pinenbauerd ©iegrtft. 211« ber »au beenbigt war, crfa)ien ©raf 2lmim ju^Jferbe mit

•) ,&iri SeUrag gur ©efibitbfe M preu^en TOitär.@pflem« ber
greiberg." C1848.)

12*
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aber

war
ibm

anbern

fo nenben flWitört beftieg @ieflrift bie ^arrifabe unb Otrlt eine Pur5e Hebe an bie gum

? JSi,tn Männer, wel*e biefe fo begeifterte, ba* »nt *numpb au

?e^ÄrumberlTUflfn. W"*™ war bie ©arrifabenmannf*aft bur* mehrere mit

WA^ÄSf^^ jmel *rommelf*läger unb emen^ronweter
-

»erftarft worbeu.

Win ifabete wäbrenb bat Militär unf*lüffig am (fnbe bei ©träfe baute, bor ber gar*

^äSmISS unb Radeln an; bie trommeln raffelten; wütbenb trollten bie ©am-

S nmänSer14 ten Gruppen entgegenwerfen. Süein eiegriff flieg fofort übermal, auf bfc

jp SrbcI ^arrifabe, ron wel*er jeftt fcben eine f*warV rotb'golbene gabne
^
»epete; er brÄ W«; w!S bie annä*eruno. ber ^olbaten ju entarten unb fic mit «nein fieberen

fe er u empfanden. 3n bem auaenblirfe eröffnete bie Srttllene, wel* .btt an bte Seu-

m^nnZ^mhndtmxt
ein mörberif*et geuer. 3>ei ber üten «alre ftftrftten »ter «»«

tob? wi ber »arrifabe. ,3uriW binter bie Gefbäufer", f*rie begriff, „biujie «am nabe

t w!* « ci«T b e Artillerie\erlieft ibre ?ofu.on ni*t. ^^»^^ii^X melt an ben Käufern binf*lfi*enb, ber ©arrifabe unb bie 5*ertbetbtger berielben rubte.

in in In ü ^ momentan wn ben Wen bi« jur ©arrifabe erliefen, ibre
:

fieberen eftuffe

auf'b feTeuSe ™beJmaI trenn ff* bie elfteren feben liefen, gab bie nrttOene ibre für*,

bä c 6a Äaib Stunben lang wabrte auf biefe Seife bat geuec w« betben 6«.

in ÄS erf*ie aueb «on ber £*arrnftrafe ber Infanterie, »elebe auf bie bur* bte

«eSe wXrrSab" ber breiten 6rra§c ron ibr getrennten Wkgt tbr Jeuer f»**;
K? tic'Xfit5"»« «anonen betrieben würbe, fo blieb ben bürgern mtbtfl übrig, alt

m!t ben ddSfa fern bernc-r auf bie aut ber e*arruftraSe anrWfnbeii
i

golbaten ju feuern.

Tiefen gelang et bei ibrer Uebermaftt «mb ba fieb ber feiner Sburffugel beraubte offene

wSbe/ffllben 9tatbbaufet auf ibrer Seite befanb, in bat Hatbbauf einbringen, fc.er

tlu-genle biS unter ba« Sa* empor' unb mefcelten nieber, trat f»e borfanben. 3teun ©ur.

ger blieben tobt, onbere würben rerwunbet ober gefangen

3n lebendigen färben filtert $r. ftcllftctb, bei »on feiner Söofmung in

btt breiten etra§e au« tic S5crdän9e [eben formte, tie gegen jene 23arrifatc

gerichteten Angriffe. SBir teilen tiefe efl)ilberung, mit ffieglaffung t>e* ro,

mantifdjen S3eiirerfed, in ftolgenbem mit:

GA bnnfette «n ber ©arrifabe fab man ?iebter funfeln, aueb rotbe ©ibouafeffainmen

finnenan Äten ^fielen, etwa um 7 Ubr, bie erflen e*u,Te. *alb baram rudie

Kn antede in breiten 3ua.en an, tbetlte lieb unb fiel ju betben Seiten ber e träfe ab

t mS rfitiqe an ben Rufern borgebenb. nUe ^auOtbüren^iraren .gefcb offen bfc

Sil^cHSSSt M4 bem föln. gifebmarfte ju erleucbtet. «uu borten mr »tonfeuer

oann inbalte^eö 3tbie§en. . . . 9tad*em bat Scbiefen ein Siertelfhinbe angebalten, rrurbe

'^^1^1^10 barauf legten tic Iruppen rerein^elter aW f«e wraebrunaen iraren

Ad &*"würben «erounbete gefübrt, befangene fortgefebleppt. ©enommen war bie 5» ar

rOabe mebn boeb man batte berfebiebene Käufer, ant benen gefeboffen »ar erftürmt unb

boV : bie ©iftnaenen gentaebt. 9tam geringer grift wieber 6eb.lfTe ron ber öamf.ibe ber

So or erTeTfi* au* ber Angriff ber Jruppen. - ©egen neiuatbr naebbem ber Äa;

TZ tuK begounen unb wieber aufgebort batte, ertönten b.e ©traf« P^l^Wn raf.

dnbem ©röbnen ber Äanonen. Die Infanterie batte fi* na* beiben «eiten geoffne
t
unb

I«r fih#n (ftefAüne auffahren, bie jwei Käufer ron bem metnigen fcalt ma*ten unb 1*

3'

bie Infanterie abermaW bor. Gt erneuerte fi* atfee f*on ^orbergegangene
;
ent-

Hieben mar au*"fefc : nifl)W. ^o wtebcrbolte Ii*, obne bafi irgenb ein crbebli* abwej.

f*Vnriiimen Set- ober fünfmal. Die »rtilleric ruefte immer naber ... btt etwa w jwet

STn ber
^ ©t?a klänge; unb i^re Äugelfenbungen we*felten ™t bem £e oton

;
un

Vh eifcuer ber irieberbolt angreifenben 3nfantene «on 3ett ju 3eit borten wir bat

»3« rinet »u^ ÄaÄeft^l ron ber öorrifabe ber; bo* et war weber bat

?eid en eSS « toe netj bat einer <)i,eberlagc. ... Sit na* 1 Ubr in ber Samt bauerten

bieffüampfe, Ämer »ieberfebrenber, glei*er ©eMt, bo* }ule»t mit Parferem geuer

bet @ef*üfcea unb ber 3nfanterie. Dann würbe et fttu, . . .
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$te Sarrtfaben am feto, gifc&marfte unb an ber 3agerfirafe. 179

Die Sarrifabc an ber Säger* unb grtebrfe&Sfrrafie, an fia) unbebeutenb

unb bem ftetnbe wenig (Bc^wtcrtgfrttcn btetenb, ift wegen ber eigentümlichen

Sert&eibtgung bura) jwet tapfere, bem Änabenalter faum cntwaa;fene junge

gelben, erwa$ncn$wert&. Der S3erid>t eine« Slugenjcugen lautet barfifcer:

Die Sam'fabe, wel#e bie 3ager* pon ber griebri<$«frrafe abtrennen foffte, war fo eben

fertig geworben. Dbne irgenb eine obere Rettung ober vorhergegangene« Uebereinfommen
falten feingefleibete junge Seute, £anbwerfer unb Männer im burfttgen «rbeiMfittel ba«
Material $um Sau getragen unb in etwa 40 Minuten 8Ue« potfenbet. Gin in ben 9Nnn«
fteüt gefntfter Sagen bilbetc ben Sttittelpunft, bte ftlanfen waren mittelfi einer Sretterwanb,
mehrerer Tonnen unb fonftigen ©erüöe« notdürftig, aber mrtt unfcbjcflsrl; gebech unb »er»

liiert worben. Vit Sefafcung war fepwaö) unb meifr unbewaffnet. £in unb wieber ein

$reö)eifen auf ber Schütter eine« ftämmtgen Surfeben, ein ^Jiftol in ber £>anb eine« 12jä&*

rigen Knaben — bierauf föten ft* ba« gefammte 33ert(>etbigung«material ;u befebränfen.

9Jan borte jefct bie Trommel eine« ton ben i'inben anruefenben 3nfanterie$uge«, ber fiefc

gegen bie in geringer (Entfernung befinbltcbe, Piel ftarfere unb Pon Stlrgerfcbufcen, ©tuben*
ten unb fonftigen bewaffneten befefcte Sarrifabe an ber (Sit ber Saubenfrrafie btnjubereegcn

f$ien. Vit Sarrifatc an bcr 3ägerfirafie, al« ju febwaep unb unbaltbar erfannt, würbe al««

batb pon ibrer Sefafeung Perlaffen. 9tur jwei junge Seilte jn £anbwerfertracbj erwarteten

furtbtlo«, über bie Srufiwebr gelebnt, ben berannafrenben geinb. £er eine, größere unb
frdfttgere, bielt ein alte« ©ebufjgewebr in Sereitfö)aft, ber jweite, ein Jtnabe pon anfebetnenb

15 ober 16 3abren, war mit einem frummen, perrofteten (Säbel bewaffnet, $5a« Sataillon

nltfte ndber. 2)er ältere ber beiben ©rbanjenoertbeibiger , ber 19jäbrtge ©cploffergefelle

®lafe»alb feuerte fofort feine Siicbfe auf bie Hnbringenben lo«, erhielt aber faß mwerjüg»
litb einen <Scpufi, ber i&m ben linfen arm jerfrbmettertc unb ibm bie gortfefcung be« un»

fileia)cn Kampfe« unmöglich machte. Vit Sanifabe batte jefct nur noeb Ginen 3?erlbeibiger,

tett eebloffcrlebrling (frnfr 3inna, in Sertin am 8. September 1830 geboren. Sei rem
fjeranrütfen be« SRtlitar« fhtrrt ber Änabe plofelirb au« ber Sarrifabe berpor unb blinbling«

auf einen ber poranmarfcbjrenben Cffiuere lo«, bem er, ade feine Gräfte gufammenraffenb,
mit feiner 23ajfe einen maebttgen £teb in ben £al« perfekt, fo bal? ber unerwartet Singe*

griffene, Pon fo Piel Äübnbeit iiberrafept, anftpeinenb pernumbet jurütfftflrjt. ©ogleieb. aber

rnttaten Heb feeb« ober .:cf>t ©ewefcre auf ben fubnen Knaben, welcher meinen, fia) gewanbt
büienb, bem fafl tinpermeiblicpen £obe wunberbar glücflicb entgebt. Cr rafft nun in ber

Ch'le brei grofe ^flaflerfteine auf unb fä)feubert fte, ben einen naa) bem anbem, ben naefc.

ber Haubenfrrate »orbringenben Solbaten in offner ftrent entgegen. (Sin bebenbe« Slu«wei»

(ben, ba« er nun oerfuebte, mißlang, Pen ben pielen kugeln, bie man auf Um abfeuerte,

bat ibn eine meic&t. (5r bebeefte bte heftig blutenbe SBunbc be« Unterleib« mit feinen bei-

ben |>onben unb flüebtete fic^ in eine geöffnete $>au«t$üre, unerfc^roefen, fein 3eic^en be«

P&pftf#en ec^merje« in feinen 3ügen. Salb barauf perfcbjeb er.

Slebnlidje 3öa,c einer wal)r^aft toUfü^nen Äampflujl M Änaben famen

Sfter t>or. — „3unge //

, rief ein Dffijter in ber breiten (Strafe einem Knaben

ju, „maty Xi$ au« bem ©taube, icf> lajTe geuer geben 1" 2)a$ ^cloton

fc^oß unb ber Dffaicr ftfirjte, frf^wer getroffen »on einer ßtfenftange in ber

f>anb beö Knaben. — 2luf bem ©enebarmenmarfte, wo feine öarrifaben

mSgHa) waren, »erfa^anjt fta) ein Schüler hinter Steinen, bie er $ufammen*

getragen. Sin 3ug ^utrafjtere fprengt an; ein glücflieber SSurf be$ Knaben

trifft ben gfibrer an ben tfopf; er taumelt jurücf; bte ^ferbe fc^eu gemalt,

Wen rficfmartS. »ermunbet eine tfugel ben Änaben am gufe: gelajfen

Hnbet er ein SCua) um bte ©unbe unb ma(f)t gu einem ^weiten SBurfc

fertig: aber »on fieben kugeln bura;bo&rt finft er ^ufammen. (©. $elfferiay$

»crltne SBarrifaben je. ©. 10.)
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@« fehlte wä&renb ber tfampfjcit nid)t an S3erfuc$en, bie Struppen ibrem

Gommanbo abwenbig ju maa)en ober ftc $u bcfKmmen, nia)t angriff*weife ju

»erfahren. Mt berartigen &erfua)c blieben erfolglos. 3n 23ejug Herauf er*

Sa|?It ber fa>n erwähnte Lieutenant Drgcö in feinem ©ajriftdjen golgenbc«:

„3m Anfange fccö Kampfes ^ieit ia) benfelben noa) für eine blo§c Erneute,

bot jeboä) SlUeö auf, um ^rieben &u ftiften; ia) war in Gfoilfleibung unb

meine 2Borte »erraten nufcloS in ber Aufregung M ©efeajteä. 3mmer fla*

rer fleUte fta) allmä(>lig beraub bafj e$ feine erneute, fonbern eine «Resolution

war. 6tet$ neue £ruppenmaf[cn marfajirten herbei; immer empörter würbe

ia) über ben ©ebanfen, ba|j oon einem Solfö^eerc folajer ©ebraua) gemalt

würbe, unb ba$ man auf$ Sfteuc an 53a^onnette unb Äartätfa;en appeUirtr.

3a; warf mia) in Uniform, eilte ju ben Jttegimentern in ber griebria^jlrapc ic.

unb befa)wor fie bie Sßaffen niajt mehr ju gebrauten, menigftenG ntc^t anju*

greifen. Xic Bürger b&ften auf meinen 3uruf tfyeilwcifc $u fa;iejjcn auf unb

brachten fogar bem .Sinnige ein Sebetyoa), um $u jeigen, baj? ftc ba$ Aftern

unb nia)t ben ÜIHonardjen betampften. 5llle 33ewct$grünbe für bie Sftufclofigfeit

beg Äampfeä waren »ergeblia); bie (Boltaten folgten ben Slnjtdjten ihrer Cf*

fixere, unter benen aHerbingö nur bie ©arbroffaicre im (Stanbc waren, ein

Urteil über bie politifdje Sage 33erlin$ *u ^aben. . .
."

SBie an anbern Orten äfmliaje »on bürgerlichen »erfülle SSorftetlungen

an bie ©olbaten bei biefen mipglücften, er^lcn militSrffc^c Tutoren mit vieler

©cnugtbuung. <5ic erfennen e$ in ben ertraoaganteflen Lobeserhebungen an,

bafj bie ©olbaten ben S3erfua)ern getreu wiberflanben unb bajj nicht ein einji*

gcr 3flann währenb be$ ganjen Kampfes auf (Seiten beä SBolfeä getreten fei.

311« befonberS rühmlich »erbcrrlichen biefelben Tutoren bie Xapfcrfeit ber 33e*

fafcung be$ ©arbe*?anbwrhr*3eugbaufeS am £allcfchen Jbore, ba$ nur ein

Offizier mit 20 ©fiehfenfrtü&cn bc$ ©arbe*ihurafttcr-'9tcgiment$ (unb 15 $?ann

be$ 2anbwehr*33ataillon$) jehn Stunbcn htnbureh »ertheibigt. dreimal brannte

ba$ Xaä) be$ 6talle$, jcbeömal würbe ed wieber gelBfa)t; jweimal waren

SSolfRaufen in ba$ 3f«9h<iu$ eingebrungen, beibe 2Me würben ftc wieber

äurfiefgeworfen, Ma enblia) am borgen be$ 19ten bie Äuirafftcre bad #au*

»erlaffen mujjtcn. (Sbenfo würbe lange 3^* bie ©arbe;3neranbcr<#afernc »on

einem £)fft$icr unb 70 (nach Slnberen 20) 9flann gegen bie anbringenben £au*

fen »ertbeibigt. 3lua> baf ba$ 6ehlo§ Monbijou, in welchem bamaU ber

f)rin^ Valbert wohnte, nur »on wenigen (Sd)üfcen gehalten worben fei, wirb

unter biefen 5Berfyerrlta;ungen aufgeführt. Doa) in biefen fünften waltete frei*

liä) ein 3rrt^um ob. (iin autfrentifa;er ^eria)t tbeilt fcarfiber intereffante (Sia*

jelbeiten mit, bie wir mit (Ergänzungen au^ einer anberen (in ber Deutfa^en

Söc^eirung 1848. 9lr. 25. enthaltenen) Darflellung in Wat^folgenbem wie*

bergeben:
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Die S5*ad>e am SrtlofTe Wonbijou, gewobnltd; burd; 10 Wann 3nfanierie (»cm £.

gram 9?fg-3 befefct, war bereit« in ben bem 18. Wärj wbergegangenen Jagen burd» Sir

tilferiften, bie mit ©ewebren bewaffnet waren, »rrftarft worben. Arn 18. Won, 9tadjmft*

taa« gegen 4 Ubr, würbe bie 3nfanterie--28acbc burd; ein Gomtnanbc t>on tW) Wann Artillerie

unter ten Lieutenant ü. JWeibniß »erftarft, »omebmlid; um bie Sßobnung be« "prinjen ui

ftbitßen. Wan batte ben Jlrtillcrtftcn, welc&e gewcbnlid) nur mit fm-jen <J>alIafd;en »erfeben

ftnb, alte 3nfanteriegewebre gegeben, treidle nid>t in Staub gefegt waren, benen fegar bie

geuerfteinc febltcu; ton Munition war nia)t bie Siebe. Tic SBatbtmannfc^aft •com granj*

Regiment batte föarf gelaben unb war mit ^arronen »erforgt. — Unter bem 3?olf«baufen,

»etdjer fid;, naebtem ba« Äancnenfeuer in ber Äönigdfrrafie begonnen (>atte, auf bem Won»
bijouplafce eiufanb, erboben fid; Stimmen, wcl(bc aufforberten, ben auf ÖJrunb unb boten
ber Bürger ftebenben ftlügcl bc« <SrblotTe<y, welcher bod; nur eine tinntlfee ©artenbontigue

fei, £u bemoliren. 3" biefem ßlügel befanben fid; £anbjeidmungen unb Äupferfrie^t r-on

unfd>a6baren 2Bertbe. Ter in ber 9iäbc wobnenbe ^rofeffor £ol&o eilte auf ben yu* unb

bot bem Dffijier feine guten Dienfte jur befebwidrtigung ber Wenge an. Diefer verrannte

ba« brtcnflinSe feinet Worten« nidu , welchen er mit feinen unzulänglichen ttertbeibigung«*

mttteln, wmal »renn bie $olf«fübrer erfabren hätten, wie ftblecbte SSaffen feine Leute ftlbr*

ten, m behaupten nidit im Stanbe gewefen fein würbe. Orr nabm bie Scrmittelung be«

WrofefTor« an, ber fid) nun unter bie aufgeregte, bie Sßaffen ber 23ad>e forbembe Wenge
begab. 2luf feine Anfrage , ob fid; nicht Siubentcn unter ber Wenge befanben, treten fo*

gleich brei hervor, welche ibn al« s
]ProfcfTor ber Unirerfität unb feine liberalen ©eftnnungen

rannten. Der Wrofertor befrhwor fte, bie Wenge oon ber Crfhlnnung unb Demolinmg be«

SrblcITe«, in welchem fo foftbare (Sammlungen (ich befanben, abjubaltcn. Die Stubenten

retfpratben bie« unter ber Scbingung, bafj cie 8?cfafeung bie ©äffen ausliefere nnb ben

Warten ©erlaffe. öierauf ftellte ber Lieutenant feine Wannfcbaft »or bem Eingänge jum
harten fo auf, bajj bie mit fcharfgelabenen ©ewebren $crfcbenen im erften (bliebe, bie ubri*

gen babinter ftanben. Sabrenb er auf einen Äugenblirf fich entfernt i)atlt, um Waflregeln

gegen einen Ueberfall von ber Seite ber Oranienburger Strajie ju treffen, hatte ber Unter»

affilier com granj--3iegiment, ba einige Steine gegen bie SOBacbe flogen, geuer geben laffen,

»rc-tureb. einem Arbeiter bie $>anb ^erfebmettert unt ein, auf bem Ballon feinet $>aufe« am
äuferften Cfnbe U$ vP^je« ftebenber Bürger in bie Sarfe gefd;offen vrurbe. 3«&t brang

bad SSolf mit erneuter Sßutb »or, bie Wannfd;aft unb bie Äunft*Sammlung würbe »erloren

getreten fein, wenn nidjt bie Stubenten ba$wifd?en getreten wären, sugleidj aber audj ber

C'fi^ier laut unb »ernebmlia) ben llnterofftjier mit firengften SSorten ti »erwiefen, ba§ er

obne feinen 23efebl babe Jener geben laffen, unb fofort ben 2lbwg ber ganjen Wannf(baft

au« bem Charten befoblen &<itte. — Die Wenge brang jefct in bie 2Bad;tftube ein, jerfdjlug

tbären unb Jenfter unb forberte SSaffcn. Dem anfrürmenben Raufen trat jefct $>r. ». Steibnift

ganj allein entgegen, gab fein (fbrenwort, ba^ ^ier feine 2Saffen »orbanben feien unb er ber

gefammten Wannfdjaft 5?efebl ertbeilt babe, ben ©arten burd; bie $>intertbilr gu cerlaffen

tmr fi(b burd> bie Bwflelflra&e nad> ber Äafeme jurüd^uveben. Den S3efe^l, bie SBaffen

bem SJolfe ju übergeben, fonne unb werbe er m'd;t ertbcilen, er ftc&c t)ter unbewaffnet unb
allein, er biete ibnen feine S?ruft mm Durcbbobren an, er werbe nid;t »on ber (Stelle wei-

lten. Einige mit s
Pifiolen unb Klinten bewaffnete flfllten fid; neben ibn, anbere bewaffnete

unb ^adcltrager übernabmen et, ben Öarten ju burd;fud;en unb erllärten: ben Lieutenant

auf ber Stelle niebcrmfcbieöcn, wenn ftd; aud) nur nod; ein Golbai im ©arten ferfledt fanbe.

Oer |>oföartner unb feine ©cbulfen muftten bie Airfelträger begleiten, e$ waren Stubenten

babei, welcbe bie fdwnenbe 9iüdftd;t batten, bie Durcbfudjung nur auf ben ©arten m be«

fd;ränfen, unb ben ©artenbewobnern felbfi ten guten 3iat^ ertbrilten, ben etwa Cfinbringen-

ben entgegen &u rufen: Altertbümer! Viationaleigentbium! Wan fanb feine «Solbaten me^r
in bem ©arten; auf ben SRarport bienwn würbe ber Lieutenant o. 3?eibni^ freigelaffen unb
ttc 'löebnung beö ^Jrinjen fowobl, alö ba<J Äupferflid)fabtnct waren gerettet; fte blieben unter

bem Scbufee einiger Wanner betf iBolfö. — 211« in ber 9tac$t ein ^weiter Sotfäbaufe m (t

Radeln beramog, um batf Sd;lo§ ju bemoliren, trat
v
prof. -^otbo Wieberum ju ben Leuten

beran unb errlarte feinen 2Bunfd>, ben gubrer ,m fpretben, welker aud; fofort ^creortrat.

d war ein mit einem 3nfanteriegew?br bewaffneter $anbwerfer. $>otbo erflärte ibm, bafj

bier fd>on 2lüeö getban, bie 2Bad;e ton ben bürgern genommen unb befefct fei; er möge
mit feinen Leuten babin jieben, wo nod; gefampft werbe, wo £ülfe 5iot^ tbue. Der Wann
Iic§ fid; bebeuten unb jog mit feiner Wannfd;aft auf ber ©teile weiter.
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Slüfc bie angeführten (Jinjclheitcn au« ben kämpfen, unb wie aicl ähn*

liehe noch hinzugefügt werben fbnntcn, fie ade in ©erbinbung mit unferer all*

gemeinen DarfUllung ber Äämpfe, reichen jeboch nicht aus, um ein »ollfiänbtgcS

93ilb oon ben Vorgängen bcS 18. SSWSrj unb ber barauf folgenben Sftacht gu

geben, (frft bura) ein näheres Singehen auf bic für
5

angebrütete partio hon-

teuso bcS militärifchen £clbenthumS wirb baS ganze 33crfl5nbni§ herbeigeführt

werben fönnen, welches gur richtigen ©curtheilung bcS Stampft* r\aa) aDen

Seiten hin nothwenbig ifl

2ßir beginnen auch bic DarfieUung bicfeS Momentes wieber mit ber

Sehilbcrung eines Augenzeugen, cincö 33ethciligten, bic unmittelbar nach ben

(Sreigniffen entworfen würbe. (Sic rührt »on einem Sflannc her, bcjfen befannte

gemäjh'gte ©efinnungen fomohl, als auch amtliche Stellung felbjt ber Partei,

bic in antircoolutionärem Geifer alle SWittheilungen ähnlicher Slrt ju »crbäetyi*

gen ftrebt, feinen 3lnlajj geben wirb, fie als Uebertrcibungcn ju bezeichnen, »on

bem Dfreftor bcS fblnifehcn ©cmnaftumS z« Berlin, £rn. Slugufl Diefcr

hat im fölnifchcn SRathhaufc eine Amtswohnung, nach ber Scharrnftra&e ju

belegen, unb befanb fia) als ber einige ftäbtifchc SSeamte in jenem ©ebäube

}U ber 3cit, als fta) bereits bic grogc 53arrifabc oor bem ftathhaufe erhoben

hatte. Um baS 3nncrc bcS ©cbäubeS gegen „unbeabftchtigte, aber im (Sifer

beS ©arrifabcnbauenS fd;wer |U oermeifcenbc Scrwfifhmgcn" zu fehfi&cn, fah

er f cl; berhinbert, einer Deputation, bic am Slbenbc bei bem Könige »ermirtclnb

einzutreten oerfuchte (f. ben folg. 2lbfd;n.) jich anzufliegen. Den ©arrifaben*

bauern gegenüber erhielt er jta) „auf bem Stanbpunft ber »erföhnenben 9?ctu

tralität." Grtn $au»t»crtrag, ben er mit ihnen einging, war, bafj fte feine

SBerwüfrungen unb Verlegungen im 3nnem bcS ®cbäubcS anrichteten. Die

33arrifabcnm anner hielten btefen ©ertrag ebenfo, wie fte »erhiuberten, ba§ auf

ben ©obenräumen burch ?ta)t unb gacfeln geuer ausbrach- #r. Sluguft crjählt

nun weiter:

Qt wahrte fange, e$e bie Jrubben in ber breiten 6tTafie etnfa)ritten. Itm 9 Ityr 3lbrnb«

minberte fia) fa)on ba$ ©etümmet, unb in) gab mia) fa)on ber Hoffnung lieber bin, ba#

SHilitar werbe »on biefer (Seite ben «Retfercien ©ebulb entgegenfefcen unb $iirgerbtut fronen.

Dod) um 10 Ubr begann ^ier ba$ £artatfd)enfeuer. $alb gab tt lebte unb 3?erwunbetc

an ber Sarrifabe. £iefe würben ton ben SBertbeibtgern in meine SBobnung gebraebt. lieber

jeber ?eia)e erneuerte fta) ber 9taa)efa)wur tbrer 2Xitramofer unb ber Streit würbe immer
gewaltiger. 9laa) 3Ättternaa)t würbe bie SHefafeung ber 3?arrifabe burd) bie furd)tfrare 2Sir-

fung bw SfrttHcrte unb ba fie fclbft feine Munition mefcr batte, gejwungcn, bie Skrtfeeibigung

berfelben aufzugeben, bie potabamer ©arbe brang burO) bie öarrifabe mW flürmte in tat

SRatybau*. jjje ©olbaten brangen, wie icb erfahren babe, faft jugleia) in bic grofe Zffüx

naO) ber breiten (Strafe, bie oerfcbloffen war, unb in bie $brtr an ber ©ertraubten»etrafe

ein, in wela)e bie glfia)tigen ber $arrifaben»ertbeibiger fttb jum fytil junldgejogen Ratten.

Die Sbßr naO) ber <2*arrenfhrafie war unb blieb ferbanifabirt. Dura) bie genfter ber

©djulbienerwobnung flieg fein @olbat. SUe übrigen finb mit eifernen ©fttern berfeben, bie

2bür ber ea)uIbienerwobnung würbe »om ?)au«n«r au« eingeftofen, aU bicfcT fä)on mit

©olbaten, bie anberawo eingebrungen
,
befe^t roar. Sor ben Saponnetten ber obne Crbar*

men 2iUeö nieberme^elnben ^olbaten j)ogen ftd) feefco bid aä)t ber Verfolgten über bie ?ei*

a)en unb Serwunbeten, bie in meinem 2$orjimmer lagen, in bie 3»mner meiner Sobnung
jurürf, unb befa)woren mia), ben wüt^enben ©olbaten befa)wia)rigenb entgegen ju treten,
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nj biefe ftrb mit Stobaftungen ber 2Bcbrlofen begnügen unb ni<bt obne 9?otb Sürgerblut

binopfern mörbten. 3cb ergriff fcpnell ba* Älingrlfebtlb meiner Gingangdtbür, rief ben Of«
fi-ieren ju, baf b»cr eine ^rtoatwobnung mitten im SRatbbaufe fei, nannte mieb, f erftt^erte

mit $erpfänPung meine* Seben*: tu-:- fei bie cm st*'.*-* Sbür metner 28obnung. man möge
fie befefcen, icb würbe meine Familie rerognecteiren, bann fonnc man öerbaften; au* meinen

genftern fei nirbt gefrboffen, Sennmbete ju pflegen fei (Sbrimmpflirbt. «Weine SBorte wirften

nubt, e* 'eigte fiep t> ter juerf" bie graufame SBirfung Per T?af»regcl, frembe
Regimenter jur Sufrerbtbaltung ber Crbnung narp Serlin berufen ju baben.
Cffiuere biffig« ©arnifon bätten mup leiebter erfannt ober patten bie Sßabr&ett meiner

Sorte fä)neller begriffen. $>ier trat llnfunbe jur SEutp, bie an fiep fepon blinb war.

3ö) fünfte ben 3>egcn be* rffiuer* in meinem Wefübt unb fab mein SSlut r>crabrtffcln.

Sn Äu*rufungen ber '.Berwünfdnmg liefen e* bie Herren aueb niebt feblen. Jtolbenftöfe,

SPaponnettftitbe, ©cb title bebrobten mein Vebeu. 3<b nur bie Jtriegemebaillc ab unb rief

ben SBütbenben entgegen, bafi itb für ba* 2*aterlanb unb Pen Jlonig gefegten, noeb ebe fte

lebten, ba§ irp Äriegefitte renne, bafi 1 1? r c Wraufamfeit unb SMorblufr ein @(banb»
fled für päd preufiifcbe £eer fei. "Dur* biefe 9tebe entging i(p bem lobe, aber nidjt

ben SJ?i§f?anblungen. Weine Sitte für bie Steinigen fanb fein @ebor. £iefe waren in Um
engen Mannte ber Süebe, bem einzigen, ber narb feiner «Strafe ptnau*liegt, -ufammengebrängt.

IReine grau, bni envaebfene 2 Öettcr , meine beiben lüngfien Äinber noep in Seiten, mein
balberwarbfener ©o&n, in (flefellftbaft Ureter ©cbwefrerföbne meiner grau. Obne mftb an«

jubören, paefteu mieb bie Warbiften feft, man rifi juerft meinen Neffen, ben sturl. jur.

>:errmann o. £oljenPorff, am Sarte ron ber Seite meinergrau, al* ob biefer Sart be*

'rnbera mbaeptig fei, unP fcbleppt ben jungen Wann mit robem Ungefiüm binweg; nacb

ibm meinen "weiten Steffen, ben ©<bulamt*fanbibaten fteorg 3fHe. Slueb mein ©o&n
JHit^arb entging ber 2Buto niebt; an ben paaren au* ben Sinnen ber Wuttcr, ber man ba*

Storniert auf bie Sruft $itU, fortgejerrt, würbe er braupen auf bem glur ju anberen gc*

rtfllt, bie man in meiner SBobnung aufgefunben b.-.tte. Einige Slnbere barten fiep bureb bie

{'ulfe eine* fntfrploffenen £ienftmäbcprn* •ocrmittelfi einer SBafcbleine au* einem genfier

na«b bem ©rbulbofc binabgelaffen, fie felbft r-oran, wobei fie ftcb ben gufj rerftaurbte, unb
altf bie anbern glilcflieb entfommen waren, an einem ©etlc *on ntitletttgen "Jtarbbaren in

ba* erfte ©roefwerf eine* anbern "paufc* gerettet würbe, ^nj^iftpen »erfepwenbete iep fruebt«

lofe S?itten an bie Dffi-icre, mieb bei ben "Kernigen ju laffen. 3<t* würbe mit allen 33er- ,

lüfteten fortgefebleppt unb erbiclt auf ber Jreppe *oiele .Holbenf"o«5e, ,*ulept noeb an ber (5rfc

ber StbarrenftraOe r;on einnn Jambour ©ebläge auf Pen .Kopf mit bem 2rommelf"orf, opne

baf tbn Per Dffijier Pat>on .mrücfbielt. ©o allgemein war ba* Vergnügen an ^tßpanblun^
gen bei bem erften potebantcr OJarberegimcnt verbreitet. 3n ber breiten Srrajje gelang e*

mir, miep einigen pöberen Cfftjieren bemerflieb m matben. Vic (Generale o. Slfeboff unb
9. 3?au<p befreiten mieb unb meinen ©obn, unb erwtefen mir auf meine Sitten bie Webe,
mitb bureb bie b p(bft aufgebraßten ©olbaten, bie bei jebem ^ebritt auf mitb Slutenben ein»

'ringen wollten, gv ben geangfteten Weinigen ju fübren. $)r. Dberft ». Sonin trat ju mir
beran unb fagte mir bie balbige Befreiung meiner beiben Neffen 311. Cfiner berfelben, ber

Stbulamtöfanbibat @corg 3clle, ber bei ber gefhubmung einen Sapoimcttflicb in ben ?lrm

erbielt, würbe aueb um 2 Ubr frei.

Der anbere, sind. jur. ^ol-enborff, war bereit* ein Cpfer folbatifrber SButb ge*

trorben. T>it Wa^regel, au*wartigeö Wilitcir $trr ?(ufreebter(>altting ber Stube in Per £aupr»
flaW amurwenben, jeigte fieb bei ibm am febreeflitbfien. C£r würbe jueTll gan* rürfficpt*lo*

fortgefcbleppt , unb t»on jwei ©olbaten, bie ben 2i'e.i -um ^cblotTe niept fannten, in bie

Jtoflfrra&e, mitten unter bie erbitterten Bürger gefübrt. Sluf ben fRnf „FotflafTen" entlief

ibn einer ber GJarbiftcn. ©a erfjpoS ibn ber 2lnbere, unb Piefe llntbat bratpte ba*

übmerjlicbf'e Unglücf über einen gamilieiwerbanb, ber mit ber i'tebe }um gebiegenen gort»

'tbritt ber teut'cben ©aebe, treue ?lnbängli(pfett an ben Äönig nie terfeugnete. 25er ©efal»
Irne ift ber ©obn be* 9titfergut*beftyer* » $>olt»enborff « 3«*gow unb ber (infel be* noeb in

gutem Slnpenfen flebenben ^rofefTor gifeber, ber cinfl i'ebrer unfre* Äönigö war. ... 3"
ben ^einigen jurücfgefebrt, fefcte ieb, obwobl burtp jwei Sunbcn unb eine Ouetfebung ge»

fd)n?ä(bt, bie "pflege beo einüben ^'owimbeten. ber noep in meinem 3>orjimmer lebte, fort,

fanP noep fflelegcnpeit , einen gweiten in unb pflege ju nebmen, ber auf bem
^oben be* Statbpaufe* unbewaffnet einen ©abclbieb über ben Äopf erbalten b<*tte. Snjwifcben
! ute eine Iruprenabtbeilung be* 8. granffurter Regiment* bie Wannfebaft ber pot*bamer
^lrtc auf Pem Kafbbaufe abgelöft. Vit Cffijiere bewiefen fieb menf(pli(bcr gegen Diejeni»

an, welcpe auf bem J türme bei jeber neuen Unterfuebung gefangen würben; fo ba9 folebe,

bie fieb bei ben ©cbüffen ber @arbe tobfgef"cüt, ober fonfj rerfleeft batten, jtcb tiefen menftb«

liieren Gruppen freiwillig ergaben.
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3>tx Umftanb, bafj e$ bas potSbamer ©arbe*9lcgunfM war, »tldjes bic

in bcm 9uguft'f$cn ©mc^t bargcftclltcn ^Brutalitäten serfibt hatte, beftimmt

ben gutmütigen JBeriajtcrjtatter ju ber 3lcuficrung, baj? cS bie faSrccflid>fte

SWafiregcl gewefen, auswärtiges Militär $ur 2lufrc4>thalfung ber JRubc in 35er*

lin anjuwenben. Sie fthreeflich tiefe 2>iaprc^cl aurfj gewefen fein mag, fo

haben bic in Berlin ^ctmifd;cn Truppen bo# nia)tS »erfaumt, was ftc als

weniger „biSciplinirt" wie ihre auswärtigen $ameraben, b. b- in biefem ^aOc

alö weniger rofj unb graufam erfahrnen licpc. SÖir finben in ben unzähligen,

wahrheitsgetreuen 53erta)ten über bie greeffe beS SPUIMr0 beifpielsmcife, aufer

bem 1 ftrn unb 2ftcn ®arbc*9tcgimcntc, noch beS 12tcn Infant. JHegimentS, beS

3 1 tfn , beS Sllcranbcr*, beS Ulanen? unb enblidj beS 2ten (^tettiner) 3tc*

gimcntcS als foleher Truppenteile erwähnt, bereu einzelne 2ttitglicber, Offiziere

fowohl al* ®cmeine, ber tfamerabfd?aft ber potSbamer ©arbe fta? nid>t un*

mürbig gezeigt; boa) wirb namentlich bcm lftcn Bataillon beS 2tcn (Stettiner)

3nfanr.*9legi$., bem cS »ergönnt war, bic ©cfangeucn nach ©panbau ju tranS*

portiren, baS Serbicnft guerfannt, bie „TiSciplin" fo auSgcbilbct *u ha**»,

baf feine Sfcaten in feiner Söeife gegen bic ooücntctften Seiflungen ber

f>enfcrS fünft äurücf|lebcn.

#ufler cinjelnen £>arficllungcn betbciligter ^erfonen in ben 3eitungen je*

ner läge unb in eigenen <5d;riften, fo in ber „93erltncr 3«tungShaü'e", ber

„Dfiffelborfcr 3eitung", beren berliner GtorrcSponbet fclbft $u ben mi§hanbcl*

ten (befangenen gehörte, in ber «Schrift »on 33rafj, in ben „amtlichen Berichten

unb SWirtheilungcn fibeT bie berliner SBarrtfabcnfampfc", in bem ©chriftdjen

eines mitgefangenen Scipjiger Kaufmanns: „©erlin unb <Spanbau, »on £auS;

hrn", beftnbet jtdj in bem Sßerfe: „©efangene ^Berliner auf bem Transport

naa) £panbau am borgen beS 19. 3ftar$ 1848. ^rotofollarifd)c SluSfagen

unb eigene ^Berichte *on 91 33ctbciligtcn, als ^Beitrag jur ©cfa^idjtc beS Söer*

Uner SDiarjfampfcS gefammelt unb herausgegeben »on Slbalbcrt JRocrbanSä" *)

eine wohlgeorbnetc 3ufammenfkllung »on cinunbncun$ig autbenttfeben ©engten

jener llnglürflidjcn, bie auS 3ufaU ober alö Kriegsbeute in bie blutigen $anbe

ber tnilttärifchen Reiniger geraden waren. Der Herausgeber biefer (Sammlung,

ber felbfi ju ben TranSportirtcn gebart, hatte „um 3weifcln unb 33erbachtigun*

gen gegenüber baS Tpatfacbliche auf unwiberlcgliche Söeifc frftjflftetfm", feine

fceibcnSgefäbrtcn bura) öffentliche Slufforbcrung ju einer SSerfammlung gufammen^

berufen, in welcher er ftc erfuebte, „ihre perfönlid;en örlcbniffe furj sor unb

wa^renb beS Transports inöglicfcfl fpceieU t^m fa;rtftlia) mitsutbcilen, i^re S5e*

richte aber fo wahrheitsgetreu ju holten, ba§ fic btefelbcn erforberlidjen %aU
beeibigen fbnnten''. Um ben Xfcatbcftonb mit 8ia;erheit fcflguficUcn, ty<U ber

*) Wt bem Webentüet: Vtx 3«0 nac^ ©panfcau, ober bie SD?5rtprer fce« ©erltner

3rciicitöfampfe«. »etlin 1848.

<
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#trauögcber für nbtfcig, „erf* einige 3eit feit bem furchtbaren £ran*porte »er*

ftrrtyen gu lajfen, bamit ba« ©efftyl ber ßmp&rung, ber pcrfdnltc^en ©ereigt*

freit, »on »eifern tote Söetbeiligten untoiüfürltc^ noa) immer ergriffen waren,

erft »errauaje unb einer ruhigeren Betrachtung ber fflerbältniffe $lafr maa;e." •

Die auf biefe Söeife entftanbenen 33eria)te wollten ein 3wgmf ba»on geben,

„baß bie SRejle jene« brutalen Sunfcrtbum«, welcfce« fia) au« ben Krümmern

ber »ermoberten, feubalen Slriftofratie in gewiffc militanfa)e Greife bineingerettet

fyattm, bereit« naa) unten |^in einen Xtyil ber <&olbatr«fa infteirt fyaben, baß

tie faftenmäßige 33ornirtbeit, bie tyieriföe, faum formell gebfinbigte Hoheit,

bie wiberlia) abfia)tUa;c Skr&öbnung aller 2>icnfd?Ucr>feit unb Statur aua) $er

fc&on ibren angemeffen froc^mütbigen, i&ren — ariftorratifa)en 9u«brucf gefun*

ben fcat"

JDfcne un« auf alle bie ©pecialttaten eingulaffen, »on benen bie ©c&iltoe*

rangen biefer 2eiben«gefa)icbte in furchtbarer 2lngabl wimmeln, beföränfrn wir

un« barauf, bie äußeren Umrijfe »on Dem gu geben, ma« jta) in fajt allen

jenen ©engten wicberbolt ftnbet, unb wa« bie ©efangrnncfrmungen unb ben

Xran«port naa) ©panbau im Allgemeinen cbarafterifirt. — Der oben milges

t^cille 9luguft*fa>c $md)t febilbert bie Slrt, wie bie Käufer, »on benen au« ba«

Militär angegriffen war, burcbfua)t würben. Brbnlicb, oft noa; mit größerer

©raufamfeit, würbe in allen Käufern »erfahren, »on benen bie ©olbaten an«

gaben, baß biefelben ®iberftanb geleitet, ober in bie fta) naa) ber Behauptung

©njelncr „HebeHen" geflßcbtet hätten. Ofrne «Rüdfiajt barauf, ob ©chulbigc

ober Unfa)ulbige, ob ©reife, grauen, tfranfe ober tfinber, ob bie fafk ftetö

unbeteiligten £au«wirtbe unb SRietbcr »orgefunben würben — bie ©ewalt*

traten be« SRilitär«, bie Ofreeuttonen, bie ©raufamfeiten, wenn aua; in böufig

»ea)felnben gormen, waren biefelben. Sie c« ben einzelnen ©olbaten gerabe

beliebte, fo wuTben bie auf folebc Söeife gemachten ©efangenen entweber fofort

in ben 3tntmern erfa)offen unb niebergejtoajen, ober naa) »ielfaajen SDWfbanb*

lungen neuen Dualen entgegengefahrt. 9iia;t feiten würben aua; auf ba«

gommanbo ber gfibrer bie entfefclicbften hartem b^roorgerufen. 811« in ein

£au«, an ber Qdt be« ©pittclmarfte«, Solbaten »om 2. ©arbe*SReg. hinein»

gebrungen waren unb bort in einem 3intmcr jroei bewaffnete, noa) gang junge,

anftanbig gefieibete $erfonen angetroffen würben, befahl ber bie Solbaten ffihrenbe

Hauptmann ». $)annewtß , biefe jungen Männer fogleia) niebergufchießen. Sofort

würbe biefer Befebl »on einem ©olbaten au«gefübrt, inbem er bem einen jun*

gen 2Renfa)en, wela)er mitten im 3intmcr ftanb, bie ©ewebrmünbung faf* an

bie Stirn legte unb tym ben tfopf brrmaßcu gerfa)metterte, baß ba« 9Ädbel

unb bie SBanb »on bem umberfprijjenben ©ebirn gang beberft waren. Un*

mittelbar barauf würbe ber anbere erhoffen. Xtx Hauptmann wollte anfang«

fammttia)e jt<h W^r »orfinbenben ^erfonen, barunter ben Söirtr) felbjl erließen

laffen; er begnügte ftö) aber, bie meiflen »on i^nen, fofem bie 5>ri»atlufi ber
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©olbarcn fte nidt jur ZoMbtntt auäerfcbcn fyattt, al$ ©cfangene ab^ufü^ren.

Sil* biefe befangenen auf bie ©trage gebraut waren, befahl ibncn ber $aupt*

mann, tic bcnarf>barlen 23arrifabcn wegzuräumen unb in bic Spree ju werfen,

• unb liefe fte burä) Äolbcnftffie ber ©olbaten auf« tfräfttgfre ba$u antreiben,

unb al* einer biefer etfrjjc ben befangenen fclbjt faft in btc Spree geworfen

bättc, rief ber Hauptmann au$: „Qte föabct nichts , wenn ibr aud; einen von

ben ©Ruften mit binciuwerft". 9icbcnSartcn, wie biefe, von ©oibaten unb

Dfftjicrcn geführt, wedelten auf bem XranSport ber befangenen mit Äolben*

ftö^en, erlagen u. bgl. mehr ab. sJ)ion begnügte fitt) jebodj nidjt allein ba*

mit, in ben angeblicb feinblid;en Raufen (befangene $u mannen; autb ^erfonen,

bie jufaUtg burdj bie ©tra&cn gingen, 3lrbctt*leutc, bic am Slbcnbc von ibrer

2lrbctt beimfamen, ?eutc, bic au«? ber 9iad;barfct>afr in t(;rc ©Planungen jurütf*

febrten u. bgl., würben o&nc SGcitrrcä gefangen genommen unb in bic cinjri*

nen £ranöporte eingereibet. (Ereignete fio) boeb ber fpmtfdjc gall, ba& ber

3agcr bc£ Sfiinifter v. ©obclfdnvingb, ber von biefem in ber Starbt mit ber

f&niglid>en Criginalfdmft ber ^roclamation „an meine lieben ^Berliner" $ur

Drurfbcförberung abgefanbt war, bei feiner SRüdfetjr vpn ben ©elbatrn gefan*

gen genommen unb unter ?D2i§banbhiugcn tranäporttrt rourbe. 33ci ber Stblic?

ferung ber befangenentranöpprte fam rä ntdit barauf an, ob einige $crfonrn

weniger übergeben würben, alc* urfprünglid) im £ran3pprt vorbanben waren

— fie batten bereite auf bem 5\?egc ben legten 9te(t erbalten! ^affirten bic

befangenen *ßlätjc, auf welrben 9lblbriltingcn ton ©elbatcn aufgehellt waren,

fo würben fie burd» biefe Innburdigcfübrt, um neben ben 2?}i§banblungcn ibrer

eigenen Begleiter aun) bie erneuten ber „bteeiplinirten" tfamrrabcn entgegen?

^unebmen. S3ci biefen bclcgenbcitcn fam c$ aua) vor, ba§, wie mcbrfacb auf

bem bcnSbarmrnmarrt gefdjeben, in bic befangenentruppö bi"f»ngefa)pffen unb

gebauen, ba& (Sinjelnc von ben £ufcu ber $fcrbc jertreten würben — bie

3abl ber £ran*porttrten würbe frcüirb baburd? nur verringert.

3wa Orte waren r$, wobin bic 2trretirtcn vor ibrem Xran$porte na*

©panbau gebracht würben: baö fbmglidje ©cblof- unb ba$ ©ebaube be$ tfrieg**

minißeriumä. 9ln beiben Orten waren unteiirbifdjc Heller ba^u beftimmt, btc

befangenen, nadjbem fie burrb bie Sbatncn fie mifcbanbelnbcr ©olbaten $in*

burdjgefiofjen waren, auftunrbmen. 3n einem ber ©ajlo&fcllcr waren fo uiele

jufammengeparft, ba§ fie, wenn fidj nidjt ein „inenfdfenfrcunblicber" SIrjt tyrer

angenommen bättc, unb ein Xfytil berfelbcn in golge beffen anbertroo untere

gebracht würbe, fämmtlitb nabe baran waren, wegen ÜWangelä an ?uft |u er*

ftirfen. 3m ©cbloffc ereignete r£ fttb, bap al6 ber Äctfcr von (gefangenen

vollgepfropft war, in biefen von au§en b*r eine Äugel btneingr[^of[ni würbe!

Öier ^erfonen ftnb von biefer getroffen worben. S5on einet fofortigen Untat*

fuitung ber <3aa)c war nt*t bie SHebf. — borgend naä) 3 Vfyt würben bie

Ocfangcufii ber ©rf, lo§fttter auf ben ^dilopbof geführt. 2)d injwifrf^en bet
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einer bebenienben Hngapl »on «rretirten burefr Die im (Stoffe aumefenben

Griminalbeamteu, tarunter ber 3nfpeetor ©feüiu«, jeber SWangel an ©er&af*

tungegrünben ftflgeßrOt worben war, fo beantragte ber gule&t genannte »eamte

bei bem rbritfen ©rbulemann ben namentlidjen Aufruf tiefer ale unfa)ulbig

ermittelten $erfenen unb ifcre Gntlaffung. 2er Cbrift aber friste 3"tmangrl

*or unb ruied ben Slntrag mit ben Söorten gurürf: „SBir muffen unä beeilen,

ba§ wir *or Sageeanbruct) aue ©erlin fommen." 5D?an glaubte nämlid) »on

Seiten ber berliner Bürger einen ©efreiungdoerfud; türdjten 511 muffen unb

dielt einen lleberfall im Xbiergarten für fo wabvfüjeinlia), tay niefct allein ber

eScortirenten Infanterie biö hinter (*barlottenburg ein &ortrab »on yturafficren,

ein 9ia$trab »on Ulanen beigegeben unb bic Infanterie *(*öcorte felbfl »ieber

»on Ulanen eecortirt würbe, fonbern bat' mau e$ aua) für not&ig eraa)tete,

einen Zfrii M SBalbeö mit Artillerie gu befefcen.

©egen 4 Ufcr borgend würben bie (befangenen auö beut ©klaffe beut

lfien ©ataiHon be$ 2ten (©tettiner) 9tegiment0 gur Slbfüfyrung naa) ©panbau

übergeben. 9toä)bem bie ©olbaten bur$ einige JDfftgiere bielfa^e Ermunterung

gen gu ben (Spielen i&rer Saune gegen bie Unglüdlta)en erhalten, nadjbem ty*

nen nod? unter ben Sinben bie &bfa)ieb$roorte eines ©taoSoffigier*: „SRefoint

bie Canaillen nur orbentlia) gufammen! 2ö«m (Einer nia)t fortwill, fo gebraust

bte Äblbe, unb wenn fia) 3emanb wiberfefct, fo ne&mt bie Söaponnertel" gm
gerufen waren, würben bie (Befangenen guerf* in ben Tiergarten gefü&rt, wp

fia) tynen aleoalb bie au« beut Heller be$ Äriegeminifieriume anfc&lojfen.

Den Sefcteren waren vor bem Slbmarfa) bie $änbe fo fiarf auf ben dürfen

gebunben warben, ba§ jte nitfy nur mit oöflig abgeworbenen Slrmen in ©pan*

bau anfamen, fonbern baf ipnen aua) gum Teil bas ©lut au« ben gingern

fprifcte. Slua? ben ©e&lo&gefangenen war biefe neue harter bura) ben Dbrijfcn

6a)ulemann gugebaa)t. Huf bie ©orjtellung bee fa)on genannten GriminaU

infpector*: ba§ ein gange* wo&lbewaffnetes öataiüon fefrr wo&l im ©tanbe

fein bürfte, einige fcunbert we&rlofe, aerwunbere (befangene au# ungefeftelt gu

traneportiren, würbe baoon abgefianben.

Den Dualen gegenüber, wela)e bie „$ommew" gegen i&re 2lrreftanten

auf biefem £ran6porte naa) ©panbau aueübten, erfdjetnen bie 2flipr;anblungen

in Berlin nur aW finbifa)e Sorfpielr. ©a)on baä blojje (9e$en war eine fort*

gefefcte Reinigung. Salb follte gu 3, balb gu 4 ÜHann in einer Steide mar*

fa)irt werben; jeber (Singeine fcatte feinen ©pecialpeiniger, würbe jeboa) au^

bon jebem anbern beliebigen ©olbaten a(d gute ^)rife be^anbelt* Der imbe*

beutenbpc Umfranb gab ©toff gu jtettf neuen Torturen. (Sine ©rille, ein wobl*

eonferttirter $ut, ein noa; nia>t gerriffener SRocf, ein ^innbart, ba« greife «ftaar

ber Hlten, ba« bartlofe ©efta)t ber Knaben unb bunbert anbere Dinge boten

ben Bommern ein unerfa)opflu$e* Xtym für i^re gleicfr ro^en ©orte un>
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•fcanblungen. JM&enjtö&e, gaufrfchlSge, jur Hbwedjfelung einmal auch ba«

äbfajieffen eine« <3ewet)r« in ben ©efangenentrupp hfotw, ©ajimpfreben aller

m machten bie ununterbrochene abmechfelnbe Beschäftigung ber ©olbaten au«.

„Sir finb feine feinen Berliner, wir ftnb grobe Bommern", mit biefem im*

penirenben »u«rufe begleiteten bie ftd> ihre« Rommerthum« bemuften SWitglle*

ber ber preufifchrn Armee ihre Brutalitäten. „2öi warn, ju bi $rej}frie#et

bibringen" (wir werben euch bie $re§freibeft beibringen), „Rreftreihrit wollt

ihr haben, wir wollen fie euch geben!" unb ähnliche Äeufcerungen be« 9>om*

merbrwufitfeln« würzten bie Unterhaltung, ©er ben SJH&hanblungen erlag,

wer bewußtto« jufammenftel, würbe burch BaponnettfKche wieber nun Bewujfc

fein gebraut unb fah fich ben graufamfien Reinigungen ben Beuern ausgefegt

3n (S^arlottenburg empfingen bie Slrretfrten I^5^nenbe 3urufe ber bortigen,

fc^on auf ben ©trafen bejinblicheu Bevölferung. -C>ier wie in ©panbait Tie*

fen (Sinwohner, bürgerliche Einwohner, ben ©clbaten Bravo! $u, fajmäheten

bie Berliner „£unbe unb ÜNörber" unb übertrugen bamit bie bi«ber ben @ol*

baten allein anfyaffenbe Branbmarfung auf fith felbft. 9(1$ balb barauf bie

SBert)älmi|fe ftch wenbeten, verleugneten fie ibr verächtliche« benehmen, wie

weiteren $u erfet)en. 9?ad>bem bie ©efangenen bie Iefcte Hälfte be« SBege«

ben Gfcartettenburg nach ©panbau in förmlichem ©alopp jurücflegen mufften,

gelangten fie enblich nach vierftönbigem SWarfche, erfchöpft, jerfchlagcn, Murine*

fenb, im fläglfchflen Suftuge in ba« innere einer BafHon ber ©panbaurr

geftung. ©ne unterirbifche, enblofe 3eflenreihe, mit feuchten, fleinernen Söan*

ben unb gu§beben würbe ben Opfern milftärifchrr Barbarei tytv jutn Sufett*

(alte angewiefen.

Die ©efammtjahl ber im Saufe »on etwa 13 ©tunben — 4 Uhr 9tocb<

mittag« bi« 5 Uhr «Worgrn« — »on ben ©olbaten überhaupt verhafteten $er*

fenen betragt gegen 700. Rechnet man Diejenigen ab, bie fa)on auf bem

£ran«porte nach ben berliner ©efangniffen in golge erhaltener ©unben ober

erlittener 2W§h<»^Iwngen al« tobte aurücfgeblieben waren, fowie bie, welche

rrft nach tor Abführung ber ©efangenentrupps auö Berlin arretirt werben

waren — ba« RolijeiprotofoU über bie im (Schlöffe 3nhafHrten macht beren

19 namhaft, barunter au&er 15 Berlinern, 1 Italiener, 1 SRuffe unb 2 $am*
burger —- fe bleiben als Beflanb berer, bie auf bem 3ufi* naä) ©panbau bie

XM«ciptm be« pommerfchen Regiment« rennen ju lernen baö 2fti§gefcfricf hatten,

gegen fecfiöhunbert |>erfonen. 536 biefer £eiben«gefahrten maa)t bie «Schrift

von !Roerban«$ naa) Hilter, ©tanb, SBobnung namhaft. Bi« auf 6 grembc

au« ?eipjig, Rotterbam u. f. w., bie in faufmännifchcn (55cfa)aften fta) gerabe

in Bertin aufhielten, waren e$ fämmtlich in Berlin attjafftge unb polizeilich

legitimirte ^erfonen, barunter gur «Hälfte geborene Berliner. 9J?an ftnbet in

bem Bergcichnijfe bie Warnen bon etwa 1)vmUxt mit bem berliner Bürger* unb
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3»eifterrccbtc verfct)encn yerfoncn, von 9tegierung3* unb ©fenbahnbeamten,

Äaufleutcn, (10) ©tubcntcn aUer ftacultätcn, 2fcr*ten, einem UniverfttäWleprer,

einem Sluerultator »on Malern, WufTfcrn, Sitbogravhen, 8cbriftfc$ern, 2lr*

ernteten, technifern, von Vcbrcrn, Literaten unb mebreren bunbert £antwcrfern

aüer Art, Lehrlingen, Arbeitern u. f. fc, "Pcrfonen in einem Hilter von 00 bi*

hinab |u 14 fahren aufgeführt, von benen, wie febon erwähnt, ermittelt ift,

baf nicht ein (Sinniger unter ihnen crtnunalifd? befiraft gewefen war.

lieber bunbert von tiefen
spcrfoncn haben tem £errn 9tecrtan6j ba$ Efta*

tcrial ju jenem SDerfe gegeben, wclcbeö von temfclbcn mit grofjer Umficht unb

©ewijfenbaftigfeit retigirt Worten ift. Xwxd) tiefe unb ähnliche Sftittbcilungen

ifi auf «Solbatcn unb Dfftytfre ganzer Sruppentbctlc ber vreufeifeben SIrmec eine

jabllofc 9??cngc furchtbarer 5Mduilbigungcn gehäuft, unb, ma$ roir bidr)er uner*

rcabnt gcloffcn, in vielfachen übereinftimmenben eingaben bargetban, bat' ein*

jelnc Sftitglieber jener Iruvpcn nicht blo§ bic hinlänglich bezeichneten, fonbern

aua) folchc jlünfic bed ftricbenö ausgeübt baben, welche im gemeinen Leben

unter ben tarnen von: ^lünberung, DiebftabI, Straßenraub k. al$

unmoralifd>c verfolgt werben; auf alle biefc in Leitungen, 53rodjürcn, S3üa>cm

vorgebrachten S3efa;ulbigimgeii unb Vorwürfen ijt feine fpccicüc Rechtfertigung

erfolgt, mit allgemeinen Lebensarten glaubte man militärifcher ScitS bic ©aa?e

abzumachen: bie einsehen £batfad;cn finb unbeftritten geblieben.

©elcficS ©chicffal bie befangenen alle, bie einteilen tn ber geftung

6panbau untergebracht waren, getroffen haben würbe, wenn fta) nicht in fchneU

lern Laufe bic Einge anbcrS geftaltct hatten — biefe gragc mag alä eine mü*

pige erfcheinen. Uns jeboch bient bic Slnregung berfelbcn ju bem 3wcfe, um
nachjuweifen, auf welche vorhanbenen ftunbamentc b»n eine criminelle Unter*

fuebung gegen bic 6 - 700 hatte eingeleitet werben fonnen. Die 2lfre ber

©efangennebmungen, ald wie brutal unb häufig ungerechtfertigt fte fich auch

fcarjteUtcn, entbehrten nämlich, im Fortgänge bura) bic einzelnen (Stabien, bo$

nicht gemiffer legaler gormen — wie hatten auch im vormarjliehcn ^rcu§en

nicht minbefieng s
y>rotofolle angelegt werben folltcn ! Dergleichen $rotofoUe

erifHren allerbingä, unb jwar finb biefelben im (Schlöffe unb vielleicht auch im

Äriegflmiuijierium von GtriminalrommifTarien unb Tclijcibcamtcn aufgenommen

»orben. Die fo in ber Stacht vom 18tcn jum 19tcn 2Jiärj entftanbenen $ro*

tofollc enthalten jeboch im 5lUgemeincn nichts, als bie ©eneralia ber SDcrt)af*

teten unb bic tarnen ber (solbatcn, bic fte abgeliefert haben. $in unb wie*

ber ijt eine ©emerfung hinzugefügt, wie: „mit einem $ißol ergriffen", ober:

„aus einem £aufe, wo mit ©icinen geworfen würbe'', ober: „gefchoffen", ober:

*) Qi nur <D?ar ©or tu au<5 ^otebam, tcr i. % 1849 von preuftfa)en ©olbaten in

oaoen fruyoticn wurce.
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„rief auf ber ©Irape £urra&!" u. bgl. m. 9lur ein einige«, formen bo&%

ftonbige* f>rotcfoll ftnbet ftcfr in Hefen ^oltjeiaften. Eiefe* Guriofum tautet:

^er^anbflf, 33erlin ben 18. «TOarj 1848.

£>er Äaufmann SRatcut ©ena$, 26 3«b*, {äbifty, au0 Aremberg gebürtig, ©renabier«

fhraSe 23 eine Sreppe pocp, ift beute im ÄafFeepanfe bei SRofrb/ &enta.0» imb $oftör '&<fe,

w&aftet »orben, icboa) »ort bem Skrbaftenben an ben güftlier 9*alof$ ber 10. Comp, be*

1. ©art>e»3leg. übergeben »orben Der ic. $ena* war ehe« eine balbe ©tunbe bei »ofeb
gewefen. Gr erflärt: „3<b b»we »eber an bem 2umulte Ibeil genommen, ntxp anbere Gr*

cefTe »erilbt, unb tonnte aua) baratt nity 2"beil genommen baben, ba i«b mi<b in ber Su<be
befanb unb bort rubig eine Jaffe Äaffee getarnten babe; bin autp bem gegenwärtigen güfUirr

9Jatof(t> freiwillig gefolgt unb in'At ge»altfam »erraffet »orben. 3* bin tmfcbulbig unb
bitte um Sntlafiung." — £er ^tiftttcr 9?atof(b erflart ben ic. SBenaö niü)t »erbaftet |u fa'

ben, fonbern, bat auf bie örflorung, e* würben SUle »erpaftet, bte im «ofale be* SRcf^

anwefenb waren, berfelbe fi<p »t»m angefaloffen fcabe. — V. g. u. 3». ©ena«

». u. s.

gej. p. (SrtWrabt.

(t)ie genannte fJerfon würbe nu$fabefto»eniger in ben Stploffeiler geworfen unb nj$
^panbau tranöportirt.)

OEin anbere* SJftrnftüd fütyrt bte UeBerfäjrifh „ÜRaajftefcenbe $erfonen

würben (am 19tcn) um 5 U&r Sflorgen* natfy Angabe be« Sieut. o. ditfcftöbt

unb b. ©erger »otn 2ten ©arbe*9teg. mit ben SÖaffen in ber $anb entmeber

in ben Käufern ober an ben fkrrifaben auf ber griebridjflabt verhaftet.

33eibe Herren werben fpSter bie 2Hannfa)aften, welche bte* nS&er befunben »er?

ben, namhaft machen. — Die ©äffen erfolgen anbei." (golden bie tarnen

bon neunjefcn $erfonen.)

2)tefe 9>rotofofle eine* fe&r fummariföen ©erfahren* würben alfo einer

SInflage gegen etwa 700 „$oa>erratfcer" $ur ©runblage gebient $abrn.

3n einem 9t*fum^/ welc&e* ber £erau*geber brr 8eri$te über ben £ranö*

port na$ ©panbau, feiner eigenen ©4»lbcrung unb ben angelangten SRefTerio*

nen folgen täjjt, &ebt berfelbe biejenigen fünfte &en>or, welä)e in allen jenen

$eria>ten i&re SBejWtigung ftnben unb „geeignet finb, auf bie 2Burjet be*

Hebel* $in$uleiten." Diefe fünfte werben folgenbermafen formulirt: „1) <£*

er&eflt, bajt ber gemeine ©olbat gegen ben ©ürger fanatifirt worben ifi; 2) baf

bie im <5a)lofftof beftnblic^en ©olbaten bte am meiften fanatiftrten gewefen ju

fein fd)eincn; 3) ba§ fafl ade jTUppenabt^etiungen bei ber bloßen 9lrreftation

bie entfefclit&fien ©raufamfeiten berübt ^aben; 4) bafl bie ©olbaten ber au*

bem 2ten Regiment befte^enben <S*corte bie S^o^eit bi* jur Unmcnfa)Ua)feit

unb rafftnirten Oraufamfeit getrieben ^aben; 5) ba^ bie Ofjtjiere fafl nirgenb*

bie Unmenf4>lid>fe{ten ^inberten, wo&l aber bielfad) fbrberten ; bajj jte fafl SWe*

manbem; ber ftä) unter i^ren @d)u$ jteUte, benfetben gewährten; G) ba§ (Sin*

wo^ner »on G^arlottenburg unb ©panbau in ifirer grtpolität bi* jur S3erleitg<

nung alle* 2Wenf4>engcffi?)l* gingen; unb biefe ^erfonen gehörten nic&t allein

ber ^efe be* S5olf* an."

Doä) noa) auf einen anbem, bi*&er niä)t in
1

* tfuge gefaxten fünft x'\ty
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tet berfelbe $erau«geber bie Slufmerffamfeit. «n bem ©erfabrcn ber ©olbaten

nSmlia) fei e* allgemein aufgefallen, ba§ fte fta) eifrig beftrebten, ben ®efan<

aenen 5u$erli<b fogleicb jum SJagabunben umjugeftolten , inbem jie feine tflei*

oung aerfe^trn, t&n ber tfopfbebetfung beraubten, ibn befubelten u. bgl. Die*

fer Umftanb in Serbinbnng mit ben SBorten m tfönig« an Diejenigen, wela;e

(am 19ten) bie ftreilaffung ber (befangenen begehrten : „3$ will fie eueb ge*

ben, aber febt fie eua) boa) rrfl an, bamit tbr wi&t, was ibr an tynen bobt"

(ober naa? Stnberen: „ed i ft ja ber Auswurf ber £ölle!") errege bie

Sermurbung, baf? jene« ©erfahren ein planmäßig angeorbnete* war, in ber

2lbfia)f, ben tfönig ober ba« Solf über bie bürgerliche Stellung ber kämpfen*

ben unb fomit über bie Statur ber ganjen (Erbebung ju taufeben.

Die mit ber 2lufflellung biefer fünfte unb SBermutbungcn »erfnüpfte fluf*

forberung an bie 2Rilitärbeb&rben, „alle militarifeben 3nftructtonen, wela)e vom

13. bi6 jum 19. SWärj 1848 überbauet gegeben worben ftnb, rütffi<bt$lo$ $u

scröffentlicben" ift erfolglos geblieben, ©njelne 9ftilit5r$, barunter ber Dbrtfi*

lirutenant ». JBagenäfy in Stettin, ald älterer Dffijicr beä 2ten ((Stettiner)

9fegtmente$, b^ben jeboa), mit Sejug auf bie von bem 2Wilit5r verübten #anb*

hingen, ju einer 3eit, bie ©unbe noeb frifaj unb bie (Erbitterung allge?

mein war, eä ni#t un»erfua)t gelaffen, bura) „oerföbnliaje" 3urufe unb 2ln*

fpracben gu befc^bnigen ober ber SBergeffenbeit an$uempfebleu, »ad „Übertrie*

bener Patriotismus" »erfajulbet f>atte. Unfere Darftellung wirb barauf gurttcf*

fotnmen.

VI. Sie ttadjt tm edjlaffe. — Deputationen bei fcem

ftmtge. — *§r. ». Öincke. — Der JJrtnj «. preisen. —
„2ln meine lieben berliner

Die Dtäume beS fbniglicben ©Joffes waren jum 2$eil in ein Sfoouaf,

jum $$eil in ein grofleS ®ef5ngni§ umgewanbelt. #uf ben $5fen, an ben

©ngangen Militär unb Oefcbflfce, in ben ÄeUem jene £unberte »on (befangenen,

»on benen f?cr> bie in ben oberen (Stögen beftnblidjen ^erfonen nur barin im?

terf^iebfn, bafl fte innerbalb ber (bem5a)er einer freieren ^Bewegung genoffen,

unb niajt wie jene bura) bie Grrercitien einer etwas übertriebenen militarifeben

ZrtSriplin geangftigt würben. SIber aua) fie, bie Herren in ben oberen SRftu*

wen, baften ibre Dränger: eS waren bie unabläfjig fia) folgenben Deputation

nen ber 93flrgerfa)aft, ber Univerjitfif, ber einzelnen (Korporationen, bie alle nur

einen SBunfa) im $er$en unb auf ben Sippen bitten, ben um 3wrficfjiebung

ber Gruppen. Docb wie febr jie flebten, wie ftarf jie aueb brfingten, bier in

ber Umgebung beS ÄbnigS, in biefem ©cfcwarm bon abgefegten unb beflgnirten

13
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SWtniftcrn, »on ^ringen, ©eneralen unb ®tab«offtjieren, frier fanben fte nur

Talte Slufnabmc, abftopenbe Sieben, bie fte verjagen liepen, beim tfönige felbfi,

ben jener 8d)rrarm umlagerte, günftt^r^ ©ebor jit ftnben. 3n tiefen SRaumen

bier gab e« immer nur eine Antwort auf bie bürgerliche 33itte: e« »ertrage

ftd) nicht mit ber „militärifeben ßbre", bie Gruppen jurütfjieben.

2Saä jene« £afaienroort auefpraa): „SBenn ßinige purjeln, bann bat 2füe«

ein ßnt»c", war ntdu blD§ bem ©ebanfen eine« einzelnen £afaien entfproffrn,

e« mar vielmehr bie Dcsife 3IUer, bie oben in ber i^ä^e be« ßönig« fic^ auf?

gelten, um> bie tiefen burd> tbren alleruntertbanigften Iroft baju beftimmen

wollten, Da«, wa« militärifa)er ©eil« gefebeben fei unb nocf> gefaVfren werbe,

gut;ubei§en. ©ie batten e« »erfa)mäbt, fiff) »on bem ©taute ber Dinge unb

ibrem allmäbltgen Fortgänge auf ben ©trapen unb in ben Käufern ©erlin«

genau *u unterrichten; feit bem mipglüdten $erfua)e te« ©rafen Slrnim, ber

an eine SBarrifate mit ber ^roclamation in ber C>anb &erangeritten fam, bort

aber mit fammt feiner f)roclamation al« ju fpät fommenb jurüefgewiefen war,

Iie§ bie Umgebung be« tfönig« bie Dinge gc&en, wie fie eben »ergingen, fölop

fte ibre 2Iugen ben ring« umber gefabrbrobenb auftretenben Grfajeinungen ge*

genüber, »erfügte fie ibr ©ebör ben gorberungen, ben SBttten, bem Siefen

Derer, bie fieb ibr na&eten, unb ^irlt fo ifcrem #errn unb ©ebieter jeben

ffieg »erfperrt, ber jur wahren SBürbigung ber SBer&altniffe f>atte führen

fonnen.

(Sine frofce Dame, fo wirb ergabt, bie an einem ber genfler ber jweiien

etagc be« ©a)lojfe«, in einen rotten ©fcawl ge&üHt, ftonb unb bie Slufmerf»

famfeit #unberter »on $erfonen, bie au« ben genftem ber bem ©cfrloffe ju*

näajjt Hegenben Käufer blieften, auf ftcfy jog*), biefe frofoe Dame woOte ftcb

»or $aa)en au«fcbütten, al« bie erjten ^elotonfeuer vor ber langen SBrücfe au«

in bie Ä5nig«ftrape raffelten. Unb wäbrenb jic na&e baran fa)ien, in einen

Saajframpf gu geraden, rang bie Königin an einem SRebenfenßer weinenb

bie $finbe.

Unb ber ÄBnig? Qx hatte ben »ollftänbfgften ©ieg über „feine treuer*

ften Neigungen, über feine eigenjten Sntereffen" bereit« $u ©unflen be* ©olfe«

erfochten geglaubt, al« ba« „unbanfbare" 93olf ber $auptfiabt neue gorberun*

gen im fteöen begann. $atte er boa) fta) fo weit fiberwtnben mfiffen, bem

bafiigen Drängen ber 2Rini|ter um fa}nell|te Seröffentlicfcung ber $roclamaHo*

nen unb SBerfceipungen nachgeben, er, ber fta) nie ju Goncefftonen »on oupen

beftimmen laffen wollte; unb bie ©ürger gingen nia)l ab »on u)ren neuen

gorberungen; fie liefen e« $u, bap fia) bie ganje $au»t(iabt gegen feine

Gruppen bewaffnete unb »erföanjtel gretlia) wufte er, glaubte er ju wiffen

— benn feine SWiniftar, feine Vertraute, Ratten e« i&m ja frinterbrafy — bap

*) e. Zxmtntx Oounial. 1848. 14. «prü.
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unfc wrldje Söfl&Iereien in bcn vorhergegangenen Sagen in ©erlin verfua)t unb

wrbereitet waren; er »Ufte atta) — barten f« tbm nia?t ÜWagijrrate unb 53ür*

gerliaje verftajert? — ba§ bte „guten" ©ärger ihm treu biteben, fta) mit »b*

fa)eu von wühlerifapen ©erfua>en wegwenben würben; er f>5rtc jwar von ben

Sorbereitungen eine« ©iberftanbe« gegen feine Xruppen, sugleia; aber aua),

böfi nur ber „$5bel" bte ©antraben erbaut habe, unb bte (Befangenen, bie

tu ca« ©ajlof gebracht würben, waren fie nio)t lauter „©eftnbel", ber ,,2lu«*

mif ber HdUe"?

Der Äönig glaubte unb vertraute feiner Umgebung. 9laa)bem er felbft -

mit bem ©olfe ft<fc in birectefte ©erbinbung gefefct hatte, 30g er fta; wieber

juritcf, überlief ben SRät^en feiner Ärone unb ben gfi^rern feiner Gruppen bie

Maßregeln, bie ftc jur Herbeiführung ber SRu he am r3t^lid)ften eraa)teten, unb

gemattete, ba§ ein neuer, fchnell gewühlter, (£ommanbeur bie milttärtfa^en 2ln*

Ordnungen leitete, Der tfbnig wollte bie 9tu^e ber ©tabt bura) jebe« Littel,

(fr übertrug bie ©orge baffir feinen (betreuen; er wollte enblta) mit fta) felbft

Sur Sluhe fommen. «ber bie brängenben ©ürger, bie Deputationen vereitelten

tiefen ©orfafc.

SPBir baben bereit« erwähnt wie ber ^cli^fiprAftbent von ©erlin, wie bie

3ürgerfd)ü$en, wie JReetor unb Senat ber Univerfttat in ba« ©a)lo§ geeilt

waren, um ihre erfolglofen ©ttten bem äbnige vorzutragen, Slnbere Deputat

Honen folgten jenen, ©alb naa)bem bie erfreu ©trafjenfampfe begonnen Ratten,

erfaßten wteberum eine Deputation ber ft5btifa)en©eh&rben im <3a)loffe,

Nie bereit« $um ^weiten SWal. Der Äbnig liefe fta) ihre ©itten vortragen.

Sie beflanben, wie bie ber anbern alle, barin: ber ßönig wolle ben ©efehl

erteilen, baß bie Gruppen jurütfgejogen werben. Die Deputation«mtrglfeber

fua)ten ihm barjuftellen, in welker gefahrbrohenben Aufregung fta) bie ganje

Stabt befänbe, wie allgemein unter ben ©ürgern bie Meinung verbreitet wäre,

fö fei von ©olbaten auf ihre SWttbürger grfajofTen worben, wie Sitte« naa)

Staa)e riefe, 3eber fta) bewaffnete, baß bereit« Singriffe erfolgt wären, baß enb*

Ha) fein Heil für bie fernere ©ia)erheft abjufehen, wenn nfa)t ber fa)leunigf*e

99efehl jum SRütfjuge ber Struppen gegeben würbe. Der Äönig antwortete,

ba# ba« SRilitar nia)t eher jurürfgejogen werben fönnre, al« bi« ber ganje

$erfyeibigung«apparat verfa)wunben wäre; fte, bie ©äter ber (Stabt, foUten

baju beitragen, baß bie ©arrifaben weggeräumt, baß feine geinbfelfgfciren ge*

gen ba« Militär verübt würben, unb er gebe ihnen fein SBort, baß, wenn

tiefe« gefa)eben, bie SRuhe bura; ba« Militär nia)t geftbrt werben foUre. ,,3a)

»riß frfrr gut", rief ber Äbnig ber Deputation ju, ,,wa« hier fa)on längft vor*

bereitet ift, ia) weiß fehr gut, wa« bie Herren SR. nnb 30. beabfta)rigen."

(Der tfönig nannte tytx bie tarnen jweter unfa)utbigen Sireraten, beren <£iner

13*
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aUerbing* SWanifeflationen, wiewohl ber friebltd)f*en 9lrt, gur Sluäfübrung ge*

bracht wiffen wollte, unb von benen ber Untere ein viefleia^t geforsteter, aber

wenig einflußreicher, liberaliftrenber 3eitung$correfponbent war, ber jt$ nur mit

Schlaffheit an ber beginnenben unb weiter verlaufenben Söewegung beteiligte.)

„%u$ ©ie" fut)r ber Äönig fort, inbem er jich an ein ÜWitglieb ber Depu*

tation wanbte, „aua) ©ie, $err ©a)au|?, wiffen e$." Der »ngerebete

würbe bla§, er wanfte unb fiel in eine Ohnmacht. Dtefer lopale 2Hann

fa|> ftttj von feinem Äönige verfannt, er, bem alle ©ühlereien fern lagen, er

hatte ba$ Unglücf, mit ben Herren 9t. unb 20. in eine Steide — als ©er*

fa)wörer gebellt $u werben. (Sin unfelige« 2fti§verftänbni§ hatte ben lovalften

Untertanen feinem .Röntge verbächttgt! Der Unglücfltdje war

SWitglieb ber fiäbtiföen Deputation gewefen, wela)e am Vormittage bem Könige

bie Sitten ber ©tobt auägefprodjen unb fic gewährt erhalten hatte. 3n jener

Slubienj hatte aud> $r. ©a)au§ baä ©ort genommen, um öl« guter ©Arger

»Ott ben 33efür<htungen gu fprea)en, welche ba$ ©erficht von ben um ©erltn

herum lagernben Truppenteilen bei ber Söev&lferung hervorrufen f5nnte unb

hervorgerufen habe. Diefe 9leuj?erung war vom &5nige mißverftanben worben

unb bie golge biefeg 2Jli|h>erft5nbnif[e$ war baä furchtbare ©ort, melcbe« bie

JDhnmacht beG verfannten 2Ritgliebe£ ber Deputation hervorbrachte. 9110 ber

Unglürflia)«» wieber gum ©rwufjtfein gefommen war, beburfte e$ nur weniger

Söorte, um ben $önig gu überzeugen, ba§ er ftch über biefe $erfon unb ihre

21 b fidjten in großem 3rrtt)ume befunben habe. ©ät)renb bie Deputation noch

vor bem &5nige flanb, würben in bem 3'mmfr vereinzelte ©chüffe au£ ber

£önig$ftra§e gehört, ©ie riefen eine anfajcinenb wehmütige ©Kmmung in

bem Könige hervor. „$5ren ©ie?" fragte er bie 2Ritglfeber, „unb Fann i#

nun wo^l anbera?" — 9laa)bem er f?c normale aufgeforbert, bie 9tut)e ber

©tabt in ber angegebenen Urt herbeiführen ju helfen, entließ ber Äbnig bie

Vertreter ber ©tabt.

$r. ?eo beutet aua) in feiner ©ignatur ben oben gefchilberten Sorgang

an, inbem er txitylt, wie ber 5?5nig feinen SlugenMidf feine ruhige, f5nig!ia)e

Haltung verloren, ben Deputationen, fowie anberen jta) 9ln* unb aufbringen*

ben, immer fefl unb würbig geantwortet, ja einen Deputaten, „ber fta> bura)

ma§lofe fleefheit auszeichnete, fo fräftig gurechtgemtefen hatte, baf berfelbc von

innerem ©ajrecfen überwältigt in Ohnmacht fiel." ffiela)er Slrt bie „maflofe

tffrftjei*" war, haben wir gegeigt.

9io«h fpät am Slbenb begaben fid> 33'ürger au« ber Scofjfhrafe, bie ben

93ifd)of SReanber gu ihrem gürfprecher bei bem Äbnlgc gewühlt hatten, in'«

©a)lo§, um bie unablafftg wieberholte Sitte an ben Xfyrcn gu bringen. Ueber

ben (Smpfang unb bie Erfolge biefer Deputation enthält ein von SRitgliebern berfel*

ben veranlagter ©ericht (als beffen SJerfaffer (ta) Dr.3»SWinbing nannte) golgenbe«:
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Der $?u*bänbler Dr. 3. ©umbinner, ber praft. $nt Dr. ?6roe, bie Seurftoor*

flebei ?a fccmann unb 9fing unb ber £tabn>crorbnete Sic nun, fämmtli* Sewcbner ber

alten 9fefjfh-a§e, traten Ulfammen, um ibre ^fliebt na* Orinft*t 311 tbun. <2ie ferberten et«

ntge 9ta*barn bi* jum fölnif*en JiJtbbairc auf, tl* ibnen juutgefellen, aber sergebli*.
£ur* bie bewaffneten unb tobenben Raufen brangen fie bi$ jur SSobnung betf S?if*ef*

fteanber in ber S^rübrrfrra&e *or, ber mit entf*loffenem «Nutbe fi* in getftlt*em Or-
nate ju ibnen gefeilte. Diefe OTänner ;pgen in fcierli*er Haltung, entblößten Raupte«, be«

gleitet ton bem 2?cifall$rufen ber SBürger, bur* tie Uruppcnbaufcn na* bem £*loffc. —
„9ra»o, ibr 8riebcn«fiifteT", f*rie batf Seif, „bringt un* ben grieben." 9?a* einigen

£*wicrigfeiten gelang ber Burritt jum Könige. Vit (fintretenben CTflärten: ba* Solf fei

fjtnpffeTttg, Straßen unb £5*er jutn SBibciftanbe eingeri*tet, bie 8«>Igen ni*t ju beretbnen.

Da« SRtlitär möge in feine Äafemen jurüdgejogen werben, bann nur fei bem SMutwgie»
$en wjubeugen.

<2e. SWajeüät antworteten in ben gnabigften unb freunbli*ften gormen baffelbe, »ad
fpater in ber ^roclamation fem 18. jum 19. War \ au*gefpro*cn würbe, bafj nämli* ju«

erß bJ0 3?olf feine Stellungen aufgeben muffe, ebe ber Äönig bie Gruppen jurüdjieben tonne.

Tic Deputation an ba*3 genftcr fübrenb, Wied ber Äonig na* ber fon ©aifen bli&cnben

Äönigfrrafie bin unb äußerte: „©eben Sie, bie fe ©trafle gtyftj mix." Cr uerfpra*

gern 9Ued ju gewnbren, aber nur ber SMtte, ni*t ber ©ewalt. Die Sbgeorbneten

cerfu*icn, wäbrcnb unb naäbern fie ben $tf*of na* $aufe geleitet batten, tergebli* bad

9oll jur Einwilligung in biefrn bur* be# Äönig* fBort verbürgten Zernag \u seranlaften.

Sn ben ©arrifaben mit Unwillen jurüdgeroiefen, tonnte fi* ibre Ufberjeugung nur »erjtärfen,

bafj feine anbere WaHrcgfl ala bie augenb(idlt*e 3urudjiebung ber Gruppen eö ocrmo*t
baben würbe, bie rubmrei*e Wa*t bc$ 18 — 19. War*, au« einer 9?a*t be« Sluteö in eine

.'Jach bc« 3ube(d unb ber S3rüberli*feit für alle Parteien ju »crwanbcln.

Diefcr 23cridjt würbe glcicblautcnt bon ben brei berliner 3"tungrn am

20. 2flär$ mitgeteilt, ßin 9J?itglieb ber Deputation, ber praftifc&c Slrjt Dr.

fcöroe, faf> ftch jebod) fi^on am folgenben £age „in bie Sftothwenbigfctt gefefet",

einen 3rr^"nt in jener 2Hittfyeilung ju berichtigen. Der 3rrtbum fa)eint in

ten ©orten: „an bad genfter fur^renb" ju liegen. Der S3erid,
tigcr erjäblt

namlia), ba§ bie Deputation jtefy in bem Hinteren ©aale, bejten genfler naa)

bem <5dMo&bofe geben, »or bem Könige befunden r)abe. «t>ier fei »on bic?

fem geau§crt roorben: „ba§ er fd)on bie Ä?nigd|lra§e innc habe unb bei grö*

§erem ©iberftanbe aua) weiter geljen muffe." 3n berfelben S3eria)tigung bei§t

eö ferner: ,,©ic tief unb innig 6c. STcajcftät U bebauerten, gefdjeben ju

laffen, ta^ mit (Gewalt etngefebritten mürbe, ging aud Sorten unb ©eberben

teutlia) ^ert^or, namentlich auä ber S3erficherung , nicht aggreffi» fein ju

trollen, wenn tie Iruppen nid)t angegriffen ober gereijt würben. . . . 3u9^ith

erwitertc ®e. SWajcftat auf unfere (ber Deputation) bringenbc Sitten, griebenä*

boten utnherjufchicfen, ba§ Sic biefe 3)?iffton und übergeben, unb wenn ber

SJerfuch gelänge, fofort bie £ruppf» jurücfjichen wollten. 2Bic fehr biefer mi§^

lang" — fäbrt ^)r. ?ocwc fort — „ift befannt; aber bejeichnenb ifl eö auch,

taf ich, fltö ich an btx 33arrifabe am fölnifeben JHatbbaufc bee h^f" *^uf*

trage mich entlebigen wollte, gewaltfam feflgebalten würbe unb ben 3?erfuch mit

meinem 8eben gebüpt hätte, wenn f?cf> nicht ein ©tubent, ber mich tonnte, für

meine Bewahrte patriotifche ©eftnnung »erbürgt hätte."

Den fteten 33itten ber bürgerlichen um 3urücfjiehung ber Gruppen feftte

ber Äönig forftDÄ^rent tic Antwort entgegen: erft follte bad S3olf feine feint*
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«che Stellung aufgeben. $em Ufingen ber Deputation folgte btc ftet« wie*

beruhe Slufforberung be« Äönig«: fie felbjl mögen erft eine SBermittelung bei

bem ©olfe ber tfauptftobt übernehmen, unb entfprficbe ber <5rfoIg feinem ©unfebe,

fo würben bie bitten ber 33ürgerfd>aft fofert erfüllt werben. STber ba« ©olT

Wieb eben fo unerbittlicb als ber Bnfg. „3u fpät!" war bie Antwort, welche

bie ©ertbetbiger ber ©arrifaben, bic bürgerlichen Kämpfer Xencn entgegen*

riefen, bie ihre ©ermittelung«serfd!l5ge, bem foniglicben ©unfdje gemä§, anju*

bieten gefonnen waren. 31 ua) bag ©olf, ber fämpfenbe I&etI beffelben, wollte

feinen Schritt weisen, wollte ben tfampf bis $ur legten <£ntfcr)eibung führen.

Sfber audj auf Seiten be$ ©olfcS waren ©orauefe&ungcn ba, bie benen ent*

fpradjen, welche im Sdjloffe unter ber Umgebung betf 5?önigö Über bie foge*

nannten Detter betf Stufflanbe^, über bie tbatigen „ftremben" u. bgl. »orbanben

waren. Sludi im ©olfe würbe ber ji&ntg, gegen bej|en Solbaten man ffimpfte,

nicht für ten eigentlichen Leiter ber militanten fteinbfeligfeitcn gehalten; wie

ber £Bnig feine Bürger unb bie großen Waffen ber tfampfenben als ,,©er^

führte" betrachtete , fo glaubten aud; biefe in bem ä&nige nicht ben unmittel-

baren Urbeber ber gegen fte gerichteten Stöafjrrgeln erblicfen $u bflrfen — i^Te

©orau«fe|jungen betrafen bie ^erfon beS bem I^rone gunätyji flebenben

bringen.

3ene ©orauSfefcung eine« großen £h*il« ber ©ebftlferung, ba§ ber ^>rinj

»on $reu§en ber eigentliche Seiter be« gegen ba« ©olf geführten Kampfe«

unb ber bei biefem angewanbten SWittel fei, mochte vielleicht auf bie febon

früher funbgeworbenen 8lnjta)ten unb $anblungen be« Prinzen begrünbet fein,

bie ihn als frreng ausgeprägten militärifeben tyaxatttx unb bemgemfig als

„©firgerfeinb" erfchetnen liefen. Sein Auftreten im bereinigten Sanbtage,

feine friegerifeben 2lbfcbieb«worte in ben ^afemen (f. I. ©ueb), fein ©erhalten

»ät)«nb ber blutigen ©orgünge in ben Jagen »or bem 18. 2Warj, vielfach in

Umlauf gefegte ©erüdjte von entfa)ieben gurürfweifenben Heu&erungen beffel*

ben gegen ©firger, bie vor bem beginn ber Äfimpfe am 18. SWarj feine güt*

Haje ©ermittelung beanfpruchten — Umjianbe biefer »rt begünftigten jene ihm

naa)theiltge ©orauSfefcung, von ber wir fchon oben, bei einer Anführung au«

ber ?üttichaufthen Schrift ßenntni{} erhalten, unb über beren folgen im ©er*

lauf unferer DarßeHung mehrfach bie Siebe fein wirb. — 3n ©ejug auf eine

beftimmte £batfache, bie wir vorbin bei ber allgemeinen (Erwähnung von bem

©erhalten be« ^ringen in ben Sagen bor bem 18. SWärj im Sinne hatten,

unb von ber wir bereit« oben (am Schluß be« lflen Slbfcbnitt«) einige 9nbeu*

tungen gemacht, laffen wir in biefem 3ufammenbange bie nähere SRittbeilung

berfelben folgen.

Sit« am 14. SRärg 2Rilitärabtbeilungen vor bem Schlöffe aufgehellt waren,

gegen welche bie ftd> balb fammelnben ©olfsbaufen in laute ©erwünfajungen

ausbrachen, unb gegen bie fich halb au« bem kaufen Drohungen erhoben, lief?
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fcer ©eneral v. $fuef bor ben $lugen ber Umftehenben bie ©ewehre laben,

verhinberte jeboa), baf) auf bie 2Renge gefeuert würbe. Da trat btr 5>ring

»on $reuf?en, ber fia) in ber 9lähe befanb, auf ben ©eneral ju, maa)te ihm

imwiatg Vorwürfe barüber, „baf er bie ©arbe bemoraliftre" unb nannte ba«

^nehmen be« ©eneral« „indigne". Diefer begab fia) fofort jum Äbnige

unb erftärte, „ba§ er in golge fo!a)er Beleibigungen fia) genBtbtgt ffi^e, fein

Hmt alä ©ouverneur in bie $änbe be« ^önigd ju legen. Der mitanwefenbe

yrinj von $reufjeu gab t&m hierauf, bem ©efehl be« &önig« jufolge eine »oO^

flanbige GhrenerfWrung unb lub it)n Oberbiel auf ben anbem lag jur £afel

bei fia) ein.

®ie viel SBahre« an ben @erüa)ten fein mag, bie über Beverungen unb

fcanblungen be« $rin$en von teufen am 18. SJlärj, mit Brjug auf bie (Sr*

eigniffe biefe« Sage«, verbreitet würben, läjlt fia), ba Behauptungen fia) ein*

anber grgenüberftehen, nia)t barthun. <£« wirb ergabt, ber $rinj habe Bfir*

gern, bie fia) für 3urütf$fehung ber Gruppen an bie Umgebung be« ÄBnig«

vergebend gewanbt harten, gugerufen: „er »olle eher fein gürftenMut verfprifcen,

al« baf ba« SWilitär aua) nur einen 3*0 »reit jurüefgejogen würbe/' $«

wirb ferner behauptet, ber $rin$ habe im <5cblo£hof, bei (Sinlieferung ber @e*

fangenen, bie ©olbaten gur Sflt&hanblung berfelben aufgeforbert. ©egen biefe

uab ähnliche Behauptungen unb ©erüa)te fua)t ein im SWat 1848 ver&ffrntliaV

ter 9affa$ mit ber Ueberfa)rift: „Der $rin| von $reuf?en in ben Kampftagen

»om 18.— 19. SRärj. ßine Berichtigung"*) ben $rinjen in ©a)u& $u neh*

men. e« h?i§t barin:

„Der $rlnj v. $reufjen hat, fowie an ben früheren Hbenben, fo aua) am
18ten unb 19ten feinen einzigen Befehl ertheilt. 3a, wir fftnnen al« 3*ua,e

mit unferer <Eh« verbürgen, ba§, al« ein Offtjier, weither bie griebrfa)«brfitfc

unbefefct gefunben hatte, ber gegenüber f?a) iahlrrfa)e ©olfemaffen, jum Zfyil

bewaffnet, verfammelten, von wo au« ba« ea)lofj, vom Suftgarten au«, be*

fa)offen werben Fonnte, bie 9totbmenbigfeit erfannte, bie griebria)öbrücfe in rein

befenfiver $inftcht mit einer Kompagnie 3nfanterie $u befefcen, ben ©eneral

v. $rittwifc mit feiner SWelbung nia)t auffinben fonnte, vom Ärieg«minifter

aber mit ben SBorten: „er habe hier nia)t« anjuorbnen" abgewiefen war, ben

^ringen v. freuten im @a)loffe auffua)te unb ihn bat, eine (Sompagnie fa)Ieu*

nigft naa) jenem wichtigen fünfte ju commanbiren, vom ^ringen mit ben

Sorten: ,,©ie haben SRea)t, aber ia) habe nfa)t« ju befehlen", entlajfen

warb. Diefe £hatfaa)e wiberlegt alle »ertöumberifa)en Behauptungen über ba«

Benehmen bc« ^rinjen wührenb be« Kampfe«."

*) ©»werfte 3e(nrog »cm 17. SKui 1848.
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Dura; He SRittheilungen ber »ergebenen Deputationen war bem Könige,

wenn auch nicht eine oollfianbige, Gelegenheit gegeben, ba$ ©efahr&olle ber

Sage be$ Slugenblicfä ermeffen. ©eine SBorauofefcungen jeboö), jum X^eH

(frjinbungen ober Uebertrcibungen feiner Vertrauten, liefen ft^ mit leichter

2Jlüt)e nicht erfchüttern. Unb wa$ feine Umgebung barin oermochte, ihn in

Unfenntnif} über ben ©tanb ber ©ache, wie jie allmahlig fic^ geftoltete, &u

laffen, baä gefc^ar). €6 wiffentlich, ober ohne Slbftcht, bleibe unentfehieoen.

©oll boch $r. ». «obelfchwingb, als er Slbenbä um 10 Uhr »om ©a)lotfe in

feine Sohnung jurüeffehrte, nicht wenig erftaunt gewefen fein, oon aUen ©ei*

ten flleingewehrfeuer ju ^ören.

Unter ben $erfonen, bie bem Könige w&hrenb ber Äämpfc feiner ©olba*

ten mit bem Solfe in unmittelbarfter 9Mhe ftonben, befanb fta) aua) ein «Wann,

ber freiwillig ben weiten 2öeg oon feinem SBobnorte naa) ber SReftbeng ge*

maa)t hatte, um bem 2Ronara)en uneigennü&ige Dienjte ber Ireue ju leijlen.

<£r wollte mit ben Söflingen, bie ben ÄBnig umfa)wärmten, nic^td gemein ha*

ben, unb bie Gefahren gang fo barftellen, wie ftc ihm, bem föniglia) unb pa*

triotifa) zugleich Gejtnntcn, fta) geigten. <£$ war ber greiherr o. SHncfe,

aufjer Slctioität gefegter SRajor im Generalftobe.

3eitung$bcrichte jener Sage nannten irrtümlich ben als SanbtagGbepurfr*

ten befannt geworbenen wcftfältfa)en Sanbrath $m. ». Söintfe ol6 bie ^erfon,

bie am 18. 2Rär$ gur näa)ßen Umgebung M JlBnigG gehörte. Sluch bie

©a)nft oon 21. ©tahr theilt unter anberen Ungenauigfeiten biefen ^rrthum.

Der 2Rajor o. SBinrfe ift ein SBetter be$ Sanbtagebeputirten unb ein

SReffe bct3 früheren CberprSftbenten o. ©ejtfalen. ©ein unternehmenber ©erfi

hatte ihn, ba er im Satertanbe feine Gelegenheit fanb, ben ftrieg fennen ju

lernen, oeranlafit naa) ^onftantinopcl *u gehen unb ben ^elbjug gegen Sbra*

him $afa)a mit}umaa)cn. dx war mehrfach al$ ©a)riftfteller aufgetreten unb

fein offen auggefproihencr ftreimutt) war SSeranlajfung geworben, bafj er —
auf unbeftimmte 3eit Urlaub erhielt, <£r &og fta) auf fein Sanbgut in ©chlefien

jurücf. £ier traf ihn bie «Nachricht oon bem ©türme, ber bie polirifche ©elt

burchjog. $11$ bie Jhmbe »on einer «Resolution in Sien, oon bem ©turje

unb ber glua)t Stetternich* erfchoU, eilte er naa) Berlin. %m 17. 37törj traf

er tytx ein. •

SRoa) mit bem SReifcftaube bebeeft, begab er fleh fogletch nach f«»« 8n*

fünft auf ba$ föniglia)e ©chloj?. Unangemelbet ging er in ba$ Sohnjimmer,

in welchem bie Generalabjutanten oerfammelt waren. 511« in bemfelfcn Hu*

genblicfe ber tfBnig auö feinem dintmer Jercin trat, ba rief ihm SBincfe mit

erhobener ©timme entgegen : „SRajeftät, ich fet)e bie tfrone auf 3hr<m Raupte

wanfen!" Gntfe^en ergriff bie umflehenben Offiziere, beren einer ihm mit ben

Sßorten in bie SRebe fiel: ,,^err SRajior, wie fönnen ©ie e6 wagen, in einem
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fo unehrerbietigen £onc ft<b gegen ©f. SWajejtat gu au&ern?" — „SHajeftat",

fufcr SSintfe mit naehbrfitflic&cm (frnfrc gegen ben äönig geroenbet fort, „nur

2B<u)rbett, bie ganje unverholene Söahrheit »ermag je&t, (Bit, ben Jl^ron unb

fcae SReia) $u retten! S5on 3hncn, meine Herren'', faßte er bann, auf bie

Umgebung herabblirfenb , „bat bem Könige deiner bie Wahrheit gu fagen ben

Sflutb gehabt. <S$ ift an ber 3eit, an ber h&#en 3eit, nicht* länger ju be*

mänteln unb ju »ertufdjeln; mir mfiffen fprechen, mir müfien hanbeln." 25er

SBnig nahm tiefe offene (Spraye SBincfe'ä gut auf, richtete mehrere gragen

an ibn unb bat ihn, jum <5ouper ju bleiben, mad biefer jeborb mit gehorfam*

jtem Danfe ablehnte, morauf ber ÄBnig t^n mit freunblichem #anbebrucf »er*

[(bietete unb tr)n aufforberte, „fiaj morgen mieber [eben ju laffen."

lieber bie geheimen Unterrebungen bed ÄönigS mit $rn. ». Sincfc am

folgenben £age, bem 18. 2ftarj, wirb im Allgemeinen mitgetbeilt, bajj ber

Sediere auf bie ber rbeinifdjen Deputation erteilten Buft^unö*11 "nen w*

fentlia)cn (£influ& gehabt habe. — (Sin folajer (Süiffaf roirb oon Slnbern frei«

Ii$ aua) Slnberen jugcfchricben, ivic beifpielämcife auch bem $rn. Sllcranber

». £umfcolbt, melier burdj einen Jöefua), ben ihm ber Dircftor Slugujt in ber

Stacht oom 17ten gum 18ten greifajfn gw&lf unb 1 Uhr abgeftattet, veranlagt

nmrbe, fia) am 18ten in ber früheren 9)corgenfhinbe in ba$ ©a)lo§ ju bege*

brn, um „ju ben günftigen (Jntfajlüffen »efentlia? beizutragen."

f>r. ö. S3inefe brachte bie 9?acht »oin 18tcn jum 19ten theilä auf bem

6a)Ioffc ju, thcil* auf ben ©tra&en, in welchen gefampft mürbe. 3m ©egen*

fa& $u ben Rapporten, bie bem Könige oon feiner gewöhnlichen Umgebung

fotnuSbrenb gemacht mürben, ba§ blofc eine „Ganaille" fjinter ben ©arrifaben

H bejinbe unb mehr bergleiajen, fonntc £r. ». ffiincfe bem Könige aus eige*

ner Stohrnehmung berieten, baO nicht blo§ eine „Ganaiile", fonbern ein gro*

Pfl Z^eil ber Bürger unb ben gebilbeten klaffen ungehörige ^erfonen in

©äffen ftanbe; inSbefonbcrc aber »ermochten feine Angaben über bie jablreich

grt&btetcn unb »erwunbeten 2Hilitär$ ben j?önig einen 3rrthum rmpfinben ju

laffen, mit beffen 33rfeittgung in bem 37conarcr)en jene $l5nc aUmS^ltg reiften,

He eine Gntfchcibung M Kampfe« ju einem früheren 3iele führten, als e$

«He bie, in ftolge ber föniglichen Slufferberungen, oon 35firgerli*en »erfunden

Bemühungen hätten herbeiführen fönnen.

(Sine SDWtheilung biefer ^I8ne, bie burch mahrheit^getreuc Söerichte »on

ber ?age ber Dinge, mie e^ ber »on t>rn. S5inefc erftattete mar, geförbert

»urben, eine bura) ben ^önig felbjt gefa)ehene SWtthcilung berfelben in fet)r

fngem unb vertrautem Greife rief 8leu§crungcn be$ ^rinjen oon ^>reufen, bem

Röntge gegenüber, hervor, bie mehr brübcrliajen ald unterthänigen 3"'

bolteö maren, unb mürben »on einer militSrifchen ^anblung beffelben ^rinjen

begleitet, bic weniger eine bieeiplingema§c al^ fuborbinationSrotbrige gc^

nannt »irb. Der ßinbrud, ben jene SWittheilungen auf ben £h™nfolgcr ntaa)*
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ten, fpracfc jic$ in Söorten einer leibenfcf)aftlicf) erregten, fubjectfoen SRei*

nungdäufcerung über ben (Ibaraffer, ben eine 9lu$ffii)rung jener $läne an fieb

tragen würbe, au£ unb beutete binlängltdi an, ba£ ber $rinj bie fflniglicben

3ntenticnen mcl;r alä mißbilligte. Die ftclgc ber mcftr bautflicben al$ cen

»entionelfen ©eenc war, bajj ber 2ftenard> bem ^»rinjen »on Greußen ben

23efebl ju einer 2)iiffion gab, bie biefer aläbalfr unb in ber ©tillc anju*

treten genbtbigt war. Der föniglirfie Auftrag, ben ^rinjen 51t begleiten würbe

bemfelben 2J?ajor ». SSincFe gegeben, beffen uneigennützige Ireuc tyn $u bem

#5nigc geführt unb ber biefem bie @efal>r ber Sacblagc unumwunben bärge?

[teilt fcatte. Dem ©efeble be« tfonigä gemafj begleitete £r. ». SMncfc ben

^rinjen oon Greußen btd ju beffen (Sinfd;iffung nadj Crnglanb.

95on (Seiten ber bamaligen Umgebung be$ JUmigS erfuhr bie oben ge*

Gilberte £anblung$meife beä 5)?ajor$ ». SPincfe fdjarfen, jebod; ibm perfonli^

gegenüber nie auggefprodjenen Xabel, ja, man ging fo weit, in ber „guten

©efellfcbaft" ju verbreiten: „ber S3arcn SMncfe fyaU fta) fein unverantwortliche*

©ene&men fo ju ©emüttyc gejegen, bajj er — wabnfinnig geworben fei." -fcr.

». SBincfc aber befanb fidj, alä biefer Unterbaltung$ftoff ber „guten ©efellföaft"

felbfl in öffentliche Blatter übergegangen mar, wohlbehalten in ftranffurt a. 3)i.,

t>on wo au$ er unter bem 14. Slpril einem ftreunbe in 33erlin folgenbe Gr*

flärung jur Veröffentlichung mittbeilte: *)

3n golge eint* »rtifeia in ber Wremer 3eüuti{i rem 8. b. 9?. febe icb mieb, jur S3e

rubigung meiner fireunbe, ju l>er (frflarung reranlajjt: bafi icb feinearoegea, wie jener Ärri-

fei fagt, »öllfg ftbtrermiltbig unb geifletffranf geworben, rreit tcb eine für St. ben

Wrinjen t>en ^reuüen getane Aufopferung nid>t mit meinem WeroifFen in llebereinffimmung

bringen fönnte, fonbern mieb rielmebr in ber gltidlicbften V\igc befinbe, bat ade bie $>anb>

hingen unb SRatbfebläge/ ju welken, in jenen berbängniftooHcn lagen feit bem 18ten Stt

bie böbere £anb ber SJorfcbung mieb geleitet, ntc^t nur mit meinem ©erotffen, fonbern antb

mit meinen ^flifbten gegen Äönig unb Haterlanb, fo wie mit meinen, bon Ougenb auf fce«

fannten, freiftnnigen, politifeben ©runbfäpen in ber bollfommenften Ucbereinfhmmung fielen,

©otttob befinbe icb mieb feit einigen Jagen bier in wünfebenötrertbefter ©efunbbeit!

^reiben: »on Sin de, SNajor.

3e mehr ftet) bad Dunfel, bac" biöber im <5$loffe über ben eigentlichen

G&arafter bec3 SlufilanOeö \)txx\d)tt, bura) bie trenn aud) nur fpärlic^ eintritt-,

genben 9?ad?ricbten »om (gcfjaupla^c tti Äampfcd l)er Harte, beflo mel)r be*

gann man bort für Vorbereitungen ^u forgen, bie, menn felbft tad 2&lo$

ober gar bie $erfonen teö ilbnigd unb ber Königin in ©efa^r geraden fotT*

ten, jrtee llnbcil oon benfelben ab^uroenben geeignet roaren. aüv ben ^enig

fianben bie SHeitpferbc gefattelt in ©ajlo^ijofe, unb jur Sebecfung gelten ftc^

24 SHann ber S(rmee^eibi©endbarmerie ju ^ferbe bereit; für bie ÄBniginn

jianb ber SReiferoagen angefpannt, allein mit »oller Slejignation erflärte fie, fi4>

nic$t oon il^rcm @emal;l trennen $u »ollen, unb beft^roor biefen, fo leibenb fic

war, mit »ielen tränen, <t>r ben einigen Strojt, mit ibm jebe ©efajr ju tfyu

*) ©fenerfe^e 3e<ttmg com 15. Hprit 1848.
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ten, nicht »erjagen. <Jin T1)ti\ ber flammerbtenerfchaft mar in ber 9lad»t

fä)on naa) $ot*bam abgegangen, fo ba§ ber flonig, ald er be$ borgen« ju

ungewB&nlt^ früher ©tunbc eine £affe Äaffec oerlangte, biefe nicht fogleich tu

galten fonntr.

Die SRacht war hereingebrochen; ber Äönig befanb fich allein, »on Wner

Deputation geffört, von feinen Drängern beunruhigt. 3&n ergriff ber ®ebanfe,

ber ganjen 33c»blferung bad unb mit feinen eigenen ©orten gujurufen, roa*

fcm beflänbigen 3nhalt ber Sfufforberungen unb Sünfche gebilbet, bie er in

ben 9tachmittag6 * unb ftbenbfhmben ben Deputationen mit auf ben Scg gc*

geben hatte. SRoa) »oll »on jenen ihm aufgebrungenen Soraulfeftungen über

bie Gntftehung bei 9ufftanbe6, gleichwohl in ber Ahnung ber (Defahren, bie

bei einem fortgefe&ten Kampfe feine perfon unb feine Jerone bebrohten, «er*

fafte ber Adnig in biefer für ba£ preupiföc #&nigthum benfrofirbigftrn Stacht

bie fa)on mehrfach ermähnte ^roelamation , bie ba£ beutlichfte (Ueptage brr

Stimmungen unb gemixten Cmpfinbungen M flbnig* trägt. Der Sortlaut

berfelben ift folgenber

:

an meine lieben ©erliner!

t)mdf 2Rein ginberufungfo^atent bom heutigen Jage $abt 3&r bat $fanb ber treuen

Qeftmung «iure* Äönig« au (Euo) unb junt gefanrmten teutf<$en Saterlanbe empfangen. 9?oa)

»ar ber 3ubet, mit bem unjäblige treue $>erjen Wi<b begrüpt bitten, nia)t befallt, fo

«rfajte ein Raufen Siubeftorer aufru>rerifa)e unb fre$e gorberuugen ein unb »ergröferte füb

in bem SRaffe alt bie SBoblgeftnnten fid) entfernten. Da ibr ungefWme* Vorbringen bt«

in'< portal brö <5d)loffe$ mit 9?ed)t arge Äbfid)ten befunden lief unb Seleibtgungen wiber

SSetne tapfern unb treuen ©olbaten au$geftofen würben, mufte ber <piab burd) (EabaHerie

im @a)ritt unb mit eingelegter SBaffe gefaubert werben, unb 2 ©ewebre ber 3ufan*

terie entluben fta) von felbfl, @ottlob obne irgenb 3emanb ju treffen. Sine Statte ben SSöfe»

»ubtern, metft au« gremben beflebenb, bie fio) feit einer SBod)e, ebgleirt) aufgefmbt, boa) ju

verbergen geteuft barten, baben btefen Umftanb im einne ibrer argen $lane bura) äugen»

f$eintid)e Wge berbrebt unb bie erbeten ©emütber bon bieten Steiner treuen unb lieben

Berlinern mit 9taa)e*@febanfen um eermeintlfd) oergoffrne* 81ut! erfüllt unb ftnb fo bie grau»

litten Urbeber t>on SlurbeTgiefjrn geworben. Weine Jruppen, Sure Sräber unb ganbäteute

baben erft bann bon ber SBaffe ©ebrauä) gemußt, alt fit bura) biete ®a)öffe aut ber Äö«

mgsffrafje baju gelungen warben. 3)a$ ftegreia)e Vorbringen ber Jruppen war bie notb*

ttenbige ^olge babon.

2n duo), ©nwobner deiner geliebten $aterft*bt, ift eo jebt, groferem Unb«! borjn»

beugen. Cirfennt, (Zun Äönig unb treuefter greunb befebwort Cfud) barum, bei «ttem, »a«

<tu<b (eilig tft, ben unfeligen 3rrtbum! febrt jum grieben jurfld, räumt bie Sarrifaben, bie

notb flehen, binweg, unb entfenbet an mtrt) Männer, ©oll btt eckten alten berliner ©eifteö,

mit Sorten, wie fte fta) öurem Jtöntge gegenüber gejiemen, unb 3a) gebe tfu<b 2Sein Äö»

niglia)e« SSort, baf ade Strafen unb ^lafe fogleith bon ben Gruppen geräumt werben foUen

«ab bie militäxii(S)t 5?efe^ung nur auf bie notbwenbtgen ©ebäube be« 6a>(ofTed, ttt
t

3eug«

baufe« unb weniger anberer, unb ba aua) nur auf furje 3eit befd)ranlt werben wirb. f>ort

tie päterlta)e ©tirame (Sunt Äönigö, 23ercobner Wltintt treuen unb ftt)6nen Serlind, unb

btroeffet bafl ©ef6ebene wie ^4 e« eeraefTen triff unb werbe in SReinem Herten um ber
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grofen 3ufunft willen, bie unter bem griebenafegen ©orte* für $reirfcn unb bur# $reu$en

für Deutftblanb anbrechen wirb.

Cure liebreiche Äentgin unb »ra^aft treue ÜÄuüer itnb ftreunbtn, bie febr Ietbenb bar»

nieber liegt, vereinigt i&re innigen, i&rnnenrei($en Sitten mit brn SOTeinigen.

©eförieben in ber Hatbt *om 18. jum 19. 2Rärj 1848.

griebrtcb SBtlbelm.

Die 3ntentionen beä tfönigS Mm Waffen biefer «proclamation beutet

$r. ?eo, beffen Signntura, wie wir bereits wiffen, in biefen Dingen aus gu*

ter Duelle geköpft §at, alfo: ,,©e. «Waj. ber 575mg, ... ber von Anfang

beS Kampfe« on immer erflärt b«tte, baS fttutxn ber Xruppen folle fofort ein*

gebellt »erben, wenn bie 53arrifoben geräumt würben, fa&te enblia) ben ®e*

banfen auf, bafi bem beffer gefinnten Xr>f tlc ber ©etrtlferung 33erlinS,

wela)e$ jebenfaUS bie gröfjerc 9ln$abl war, ein $lnla§ ju mutigem hervor«

treten gegeben »erben fbnnte, wenn bie 93ebingung, unter weiter er »on

Anfang an baö «Äufb&ren M Kampfes jugefagt batte, nia)t Mojj (fingeinen,

fonbern bur# eine ©efanntmaajung Hillen funb getban würbe; er boffle fo bem

2Mut»ergic§cn ein 3iel fe&en $u Fbnnen unb fa^rieb jene «JDroclamation nieber."

Der Äönig gab bie SBer&ffentlicbung ter «proclamation „bem gewiffenbaften

Urtbeil" beS $rn. ». 53obeIfa)wtngb anbeim. Diefcr wufjte an ibr nia)t$ gu

änbern, er war uollfommcn mit bem 3nbalte einoerftonben, er war, wie ein

«prtoatföreiben beffelbcn »om 19ten au$fpria)t, baoon überzeugt, bo§ bie „berg*

lia)en" Söorte ben „beften (Srfolg" baben würben. £r. ». ©obelfämingb fanbic

bie «proclamatfon am frdr>efrcn «Morgen $ur Drucfbeförberung in bie Decferfa)e

Dfficin.

„Dem beffer gefinnten Xfyik ter SöcsjBlferung 53erttn6", interpretirt $r.

Seo, follte bie föniglia)e ^roclamation „einen Slnlajj ju mutigem £er»ortrc<

ten" geben, (Sin tfunbiger mag biefen <2a$ beleuwten, eine ber bejien «Kit*

glieber be* „beffer gefinnten" SbeilcS, ber SEppuS jener SWenfajengattung , bie

fletS unb ju äffen 3ntcn ju bem „beffer gefinnten Xfailt" gebört b«t — f)r.

«Rcllftab mag urteilen, ©eine (Schrift : „3wei ©efpräcfcc mit 6r. 3»aj.

bem Könige griebria; SEBtlbflm IV. jc." auö ber wir bereite wieberbolt bei*

läufige Slnfübrungcn gemaa)t baben, liefert gerabe für ben «J>unft, an bem wir

jeßt fteben, ibr braudjbarftefl , ibr allein bebeutenbeS Material.

£r. «Rellflab, beffen ©ebanfen unb «Weinungen wir bereite in mannen

Dingen als f?mpatt)tfirenb mit tenen, bie im <Sa?loffc gehegt würben, Tennen

gelernt, geriet^ äbnlia), wie bie b&cbfie $crfon im Scblofff, »ieHeta)t glcia^eüig,

auf ben ©ebanfen, ba§ jur £erjtcllung beS griebcnS ber Grlafc eines „SlufrufS

an baS «öolf", mit ber Unterfa^rift beS Königs, bas einige «Wittel fei. 3«*

gletd) feinen eS ibm bamit bie b&ajfle 3(it unb um feine «Minute ju verlieren,

wollte er, ber geberfertige, bem Äönige alle «Dflübe fparen: in ber grauenben

«Worgenbämmerung febrieb er einen „im tarnen beS ÄönigS gebauten Aufruf

an bas ©olf" nieber, ber ja, „ba bie Drurferci im $aufe unb eine gro^e Sln^abl
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Sr^er unb Drucfer zugegen mar", fofort gebrucft unb »erteilt werben fonnte.

$rn. JReUftob „flogen bie Starte nur fo auf bad Rapier". Cr hatte einen

fetner ffirjeften 2lrtifel ju ©ronbe gebracht. X>e$ (EbarafterifHfaVn irrten, ba$

ein JBergleta) biefeä von brnt Söertreter fce$ „guten 93ürgert(>um$" bem 5?önige

in ben 2Runb gelegten Aufrufs mit bem oben mitgeteilten (Erjeugniffe ber

atzten fomglia)en ©ebanfen bietet, lajfen wir frier ben Stelljtab'fc&en Artifel

folgen

:

^?etne Sfirger, meine Äinber!

3eber JTepfen 33lutä, ber in biefem unalücflubften aller kämpfe »erhoffen wirb, ift ein

njmenlofe* Unglütf. 3<b reiche <Eu<b bie $>anb, ibn ju enben! Steigt ne mir »ieber! —
3uerft triebe! 3$ bereitere tt Sua), ewig befammernöroertbe WifwrftänbnifTe baben ben

änfan^öiMraft biefe* Kampfe« gebifbet. ©äbet 3br in mein $en, 3br würbet mir »ertrauen,

mt iib $u<b berrraue! — 3$ »erbe mitten unter (Jua) treten! — 3br follt mt* begleiten

in ben <£a)o©S ber Weinigen jtrrilrf. - Äein €*uf foll mebr gef*eben! — 3Ne Jruupen
lieben ffo in ibre itafernen jurörf. Letten wir gememfam ba* ganje beurfebe SBatertanb,

teffen ftbonfier Jag geflern, fo hoffte i<b, erblüben foUte.

3m eonniag, am Jage be* £errn, am 19. Efärj 1848.

euer Äenig, (fuer SJater!

3riebrt<b Silbelm IV.

@o lautete ber (Entwurf 9fleUftob'$, ben er, wie er tyn niebergefefrrieben,

e&ne weiter eine Sfteinfamft $u beforgen, fofort in ba$ ^4)lo§ trug. (Ed mochte

jtfifa)en ber fünften unb fernen SWorgenfhtnbe fein, ald ber Autor fia> auf

ben 2öeg begab. Al$ geübter SRecenfent mad>t rr umfangreiche $emerfungrn

über bie Stra§e, bura) bie er ging, über bie SRenfrfyen, bie er antraf, bie

Dienfiboten, bie man r et c^lic^ ©Srferwaaren einlaufen fab, über einen jungen,

förrermütfrig auGfefrenben Offizier auf bem ©cfrlo&plafce, ber $rn. SReÜflab

„unbetenfltc^ burefrlief'', enblicfr über jebc einzelne (Etage beö ©aMcffcö unb bie

$rrfonen, tie ifrm bort begegneten. „3m portal", erjfiplt er, „fafr man un*

orbentlicty frtn unb wieber uerftreuted (Stroh ; auf ben treppen lagerten einzelne

8eute, Offiziere unb ©rmeine burefreinanber. Der ed>lo§hof gliefr einem 2M*

»ouaf, ©efehfifce jianben angefpannt; Stroh in größeren SWaffen jur Sagcrftärte

für $ferbe unb 2Henfa)en war aufgefaltet; <£at>allerfe unb 3nfanterie ftonb

in bia)t jufammengejogenen Abteilungen. Offtjiere in SWenge, bom ©eneral

üb, wogten burcheinanber; &alb fo $arabeanjug, halb in ftelbfleibung, IKSn^

teln, Ueberrbcfen, gelbmü^en, wie ber Slugenblitf ed gebot ober gemattete."

Siele erfannten ben SRecenfenten, 211 Ic faxten ben ©ebanfen, ba§ er jum Sifc

nige mmc f „mit gfinjtiger ?eb^aftigfett
w

auf. Die ©oibaten erfcfn'enen alle

flnÖed^ff«« ermattet; a\$ ber bürgerliche ©oft an einen ber jungen 9flän*

ner herantrat, tief bewegt feine $anb na^m unb 31t tym fpraa) : „9(un, Ätnber,

ü)r werbet niajt weiter gegen (Eure ?anb$Ieutc unb 55rüber festen, e* muf
fin (Enbe ^aben mit biefem tfampf \" ba „roDte eine J(>r8nc über bie ©ange"

be« 6olbaten. 3n bemfelben Hugenblirf trat ein ©eneral, wie e* ^rn. Siell^

ftab fdjien, ber frühere Üriegflminifter ©eneral o. SRo&r, auf i^n ju unb rief

lebhaft: „9lein, ba^ tarf nicf>t fein! tat fbnnen wir nicfyt bulben! Sie bürfen
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ntc^t auf bicfe ©eife mit ben Struppen oerfebren!" &b$aft oert^ttbtgte ficfc

$r. SHelljkb: „Da« bat aufhört, £r. ®eneral!" unb abnltd>e ©orte tnt*

fajlüpften feinem SWunbe. — 3n bem S>orjimmcr trö Äönig« bewegten ftcb

JDffijicre jeben Stange«, »tele ©enerale, ©encralflab«offijiere, SWinifter, ^o^e

Staatsbeamte, eine Sajaar Diener unb f&niglicber l'afaten, bura)einanber.

2IuaS bie 9>rinjen befanben {leb in bem un^cn?bbnli(bcn ©ebrfingr. 27lan ging,

man fam, man fragte, forfebte, bertetb fid). Da$wif$en mürbe ba« grübfiütf

für 5lüe gemeinfam feroirt, über ba« SManajer mit wabrem |)ei§b«ngcr ^erfitL

5lucb bier würbe #r. SHrUftab fogleia) btebt umringt, oon allen (Seiten begrfift.

Der alte ©eneral ». 9lcumann, Slbjutant be« £5nig«, gab ibm feinen $ant*

fa>lag, er folle ben Äönig fprea)en, wa« monier Sintere ber Herren bort oben

nify für tbunlicb ober angemeffen bielt. «Halbem $r. Slcflftab $ier in feiner

©eife einwürfe, bic ibm »on »erfajicbenen Seiten gemalt würben, beteiligt

batte, wobei er erfubr, „bafi bie 93egctflcrung für eine ©atbe ben ©orten

©Owingen leibt"/ »wtbe er »on bem genannten ©eneral bur(b mebrere Heine

balbbunfle B^mtx in ein Grferjimmer geführt, ba« junäajft ber langen ©rüde

na(b bem (gtblofjplafc binau« liegt.

SRacb wenigen »ugrnblitfen trat ber tfönig ein. Cr fab angegriffen,

boaj rubig unb gefajjt au«. £r. Sftellfiab war gan$ allein mit ibm. (Er bat

ben tfonig, ibm einen ©ebanfen mitteilen ju bürfen, oon bem er bofftc, ba§

er ben ©eg, ber jum ©uten führen fönne, angebe, hierauf jpg er ba« 93latt,

fcaä ben „im Warnen be« u önig« gebauten" 2lufruf entbielt, ber&or unb (heilte,

ba er bezweifelte, tat' ber von feiner an jta) fdjwer ju lefenben £anb auf t a«

flüdjtigfle gefa;riebene Slrtifel einem Slnberen, alö ibm, ledbar fei, ben Start*

laut beffelben bem Könige mit. Xiefcr fagte, naAr cm £r. SHctlftab geenbet,

rubig unb fanft: „Da« ift febr gut; e« ftnb ©ejinnungen, bie ia> tbetle; ia)

habe aud) [djon etwa« Slebnlicbe« fclbft aufgefegt." Der Jtöntg Ringelte unb

fragte ben $ereintretenben, ob feine ^roclamation fdjon au« ber Druderei ge<

fommen wäre. CE« würbe btiafy unb ba« Statt geholt. SBäbrenb bejfen

wanbte er ft<b wieber ju feinem ©oft mit ber gragc: „Sie finb alfo ber SWci^

nung, bafj ia) felbjl mia) ben bürgern $eige?" Der Slngerebete führte feine

9lnfia)t „mit grucr" au«; „mit mebr Gntbujia«mu« al« Ueberlegtbett" ftbilberte

er ben Ginbrudf, ben e« unfeblbar maajen würbe, wenn ber tfönig fia) }u

$ferbe fe$e, mit ber »or ibm ber getragenen grieben«fabne bura) bie <£tabt

reite, unb wie« bie SSermutbung einer ©efabr mit »oUfter Ueberjeugung jurüaV

,,©ie feben bie gejtrigen Vorgänge boa) wobl nta)t au« bem richtigen ©tanV
punfte an", entgegnete ber ^önig.

3niwifa?en war bie $roclamation gebraut worben; ber £6nig gab fe

bem ©afl jum «efen. Der crflc (Sinbrutf, ben ber 3n^alt auf ben 93ürger*

»ecenfenten tna^te, wirb beurtbeilen lajfen, inwieweit bie oben angefügte

«co'Mc 3nter»retation i^re öegrünbung fcatte. «r. SReUßab fajretbt nam«*:
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„®Ui$ bie rrften 3eilen rrfüllten mio? mit flamm Grftaunen, beim fie waren

im oottfommenjten ©iberfprua) mit ber Änfupt, bie ia) »on bem 9lufftanbe

patte, unb bie, foweit irgenb meine ©aprnepmungen reiften, in ber ganjen

Stabt ba»on verbreitet waren. . . . Die ©teile: „eine Spotte oon ©Bfewiajtern,

meiji aud gremben befiefcenb, bie fiep feit einer ©oepe, obgleia) aufgeführt,

boa) $u »rrbergen gewußt Ratten u. f. m." erfdnen mir in bem 21ugenblicTe, wo
ia) fie bort laä, alä eine auf bem » oll f omni enjien 3rrwabn begrfinbete,

fcen Ueber^urajifame ober Ucber;9(rgw5pnifd)e in ber Umgebung be$ Ä&nigä

in bemfelben genarrt paben mu§ten. Der rüprenbe 8d;lu§ ber §lnrcbe ba*

gegen, welker ber tief leibenben tf?nigin gebaute, patte midj ftc£tlia) bewegt.

Der Äonig fragte mia), ba er fap, ba§ ia? ju (£ntc gelefen: „®lauben ©ie

niajt, ba§ biefe ^roelamatiiMi einen guten (iinbrutf hervorbringen wirb?"

Langel an 2lufria)tigfeit, Qxc. 2)iajeftät, wäre pier, erwitertc ia), ba§ größte

JBergcpen, beffrn ia) mia) fd?ulttfl maa)en ftnnte; biefer Wugenbltcf forbert bie

öoHfic ©aprpeit. 3a) glaube nid)t, bojj biefe ©orte einen gunftigen Ginbrurf

Dianen werben. — Sluf bie frragr, was mir einem folgen entgegen ju fiepen

fa)ien, erwiberte ia): Die ©teile, welaSe ben ganjen Slufftanb ald einen bura)

lange vorbereiteten, abfia)tlia)en SSerratp erregten barfieüt, wirb unb fann fei*

nen ®Iauben finben. Wemanb bat an Skrratp gebaut. 21Ue$ mar ftreube

unb 3ubel! 6* ift nur baä uufelige 3»ijj»erftfinbni&, ba* blinber ertrerfen

unb (Erbitterung, wie ber forilaufenbe 6a)wung beä ®erüa)t$, taufenbfaa) »er*

ar&jjert (jaben, wobura) fia) biefe allgemeine Slufreguug erzeugt pat. Diefe »on

Serratt* fprecpenbe Stelle wirb baper nirgenb ©Iaubett finben, fo wenig wie

i<? baran ju glauben oermag." — Dura) fola)e Söorfe patte fia) bie 21nfta)t

einer ^erfon auägcfproa)en, bie ju ben heften beä „beffer gejinnten Sbeüeä"

gefrerte, bic fretlia), wie etf im ©efen aller beffer ©efinnten liegt, fpater ein*

fepett mu§te, wie ber tfbnig mit feinen Slnftcptrn nur aüjufepr im SRrc^tr

aewefen.

Der &3nig napm ben „fo entfa)iebenen $(u$fprua) gegen bie SBirfung

feiner
v])rofIamarion burepaud in SBoplwolIen" auf, fefcte bann aber feine

2lnfia)t bem bürgerlichen ©egner in ©orten au^einanber, bie naa) ber fpateren

Mftob'fajrn SRebaction, bei ber an bem ©inne nia)t$ »eränbert fei, fofgenber*

ma^en lautete: „Der gan^e Hufflanb, (Sie bflrfen überzeugt baoon fein, war,

»aö man einen coup monte nennt. 6d (errfepte, wie ®ie wiffen, unter

ben Saufenben anf bem 6a>(opp(a$e nur bie 6timmung ber greube. 3a)

patte mia) fa>on jurürfgejogen unb aua) bie ©olf^menge begann fiep ger*

freuen, ald eine offenbar orgamfirte ©ct)aar mit ©ewalt in ba* <5a)lo§portal

tinjnbringen fuc^te. Die Gruppen, welche baffelbe befe^t gelten, würben auf«

f4maa)ooUpe beletbigt unb fo gegen fit angebrangt, baf fte fta) nur mit SRfipe

ber tpötlifpen Angriffe erwehren fonnten: bie offen au«gefproa>ene gorberung

oiefer 6$aar ging ba()tn, Iii ju mir ^inaufjubringen unb ben 3ibjug ber

L
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grupprn mit Ungcftüm ju »erlangen. &t waren bie* meift fceute bon bem

93erbaa)t wecfenbfien Beugern, aber aua) ©a)u&fommfffaricn barunter, natürlich

»erfleibete, benn bie waefern SBür^er SBerlin* balte ich folc^er Xbaten nta)t fä<

big. 9llfe ruhigen imb vernünftigen 3wrücfwcifungen biefeS ungfjtümcu Sin*

brängenä frtid?tetfn nichts, aber e$ fennte fcblcditrrbinge nicht getultet werben.

9?aa> SRcben unb Shtfcfeben tcr (iin^elncn war taö Slergftc son tiefen beuten

befürdttrn, unter beuen nrcrrläfjig meift Cremte fia) befanben, bic fitt) feit

einer ®odje in Berlin verborgen unb fein Wittel, ben ftufftatib ju fa)üren,

unserfuebt gclaffen hatten. V<\ ber Xumult immer me&r junabm, mußte ta)

ben SBrfcbl geben, ben "JMafc, wie eö in bei ^rorlantation beißt, im (Stritt

unb mit cingeftrefter SP äffe räumen $u (äffen. £ie beiben ®ewebrfa)flffe, bie

man ald Signal 511m Slufrubr brnuftt bat, gingen aufwarte unb haben Nie*

manben »erlebt. Unmöglich hatten flc eine folebe Scene ber SSerwirrung unb

(Erbitterung scranlaffcn Tonnen, wenn fic nid?t mit aller 2lbfia)t baju benufct wor*

ben waren.''

»ber aueb bura) biefe „mit größter Klarheit unb «Ruhe, mit «Mäßigung unb

ohne Seibenfa)aftlia)feit" gefprodjenen ©orte Ue# fia) bie „»orgefaßte «Meinung"

be* bürgerlichen ©egner* nia)t erfebfittent; aueb jefct noa) wiebcrholte er feine

3Infta)ten unb feine 9tau)fa)lfige. Der flönig hörte t^n wieberum in SRu&e unb

SBohlwoflen an unb ließ ibn ganj auSfprrcben; barauf entgegnete er:

„3a) würbe gewiß auf 3bren ©orfa)lag eingeben, wenn ia) 3bw Slnftcbt

»on bem ganzen Verlauf ber <5aa)e pfiffe; aber ia) ^abe, wie ia) 3^nrn ge*

jeigt, eine anbere. (£6 iß nia)t bie ©eforgniß um mein Seben, bie mich ab*

halt, auf 3h«n Sorfa)lag einzugehen, aber id> muß beforgen, bei bem ftiek

fachen ©erratb, ber fia; eingemifa)t t)nt, baß meine greiheit in ©efabr fommen

fann. Unb ia) würbe bann bieUeia)t einem 3^ange unterworfen, ber bad oon

mir forberte, was in) unmöglich gewähren fönnte. 3<h barf weber meine |>er*

fon noa) ba$ ?anb auf ein fo gewagte^ ©piel fe$en. 3" jeter gütlichen

Ausgleichung bin fa) bereit. 3Benn bie 55ürger bie Sarrifabrn nieberreißen

unb »erlaffen, foU fia) bad 2flilitär in bie tfafernen jurücfjieben. <5ua)en ©ie

fie baju gu bewegen. 3a) wiU ben tfampf, ben ia) nia)t begonnen frabe,

aua) nia)t erneuern."

Doa) ber bürgerlia)e ©egner war aua) jefct noa) nia)t aufrieben gebellt.

Sine angftooHe ©pannung erfflüte ibn. „Diefer Slugcnblicf", fpraa) er, „ijl

ju gewia)tig für mia), al* ba§ ia) e$ nia)t für einen Trebel galten müßte, aua)

nur mit einer einjigen tfmpfinbung, einem einigen ©ebanfen über bie etnffc

Angelegenheit jurücfgalten , bie mia) hergeführt. 2)arf ia) e« wagen, (Jw.

«Wajefiat ju Äußern, wie boefc ia) ben Ginfafc ^olte, ber in biefem furchtbaren

Spiele gewagt wirb? 6* hantelt fia) nia)t aUein um bie tfrone Gw. 3»ajc*

ftät, fonbern vielleicht um bie Dpnaflie ber |)ohenjollern über^

haupt, ja um ba$ ©efa)ic! bcö ganzen beutfa)en SJaterlanb^."
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„3ch »ei§, wa* auf bem (Spiele fleht. 3* habe mir jeben

»uögang »orgcjtellt, allein fa) bin auf ba$ Bollfommenfte barauf

vorbereitet." — 2Rtt biefen bebeutung«»oü*en ©orten be8 £önig$ glaubte

fia? f>r. SRellflab rntlaffen. «Wühfam au&erte er feine legten Gmpfinbungen

:

©o »3re benn mein Berfua) ein vergeblicher gewefen, unb ich foU hoffnungslos

fajeiben! „£> nein", antwortete ber Äbnig, „auch ia> wünföe ja nia)t« fetjn*

Ua)er, al* bad Crnbe bfefed traurigften aller ÄSmpfe. Sie fönnen mit bagu

beitragen. Pehmen ©ie biefe Blatter (bie $roclamation), »erbreiten ©ie fie

unter bie guten , ehrenhaften Bürger, bie ja bie größte 3Refyr$atyl in Berlin

bilden, ©agen ©ie ihnen, wie ich benfe, unb noa) bejfer, bringen (Sie mir

fogleia) groanjig, brrtfHg, funfjig Bürger »on guter ©eftnnung; fähren ©ie fie

hieher, ber SÖeg foU 3hucn tura>auä offen flehen; ia) will felbfl mit ihnen

reben. (Eilen ©ie! 3Bir wollen feine 3"t verloren gehen lafieu!"

Der Äbnig reifte $rn. JRellftab bie £anb, „brüefte jte ihm mit ffiärme"

unb entließ ihn mit einem Danf für feine Bemühungen. (Jh* biefer fia) auf

ten 5Dfg machte, um bie fünfzig ehrenhaften Bürger aufjucfyen $u fönnen, fyattt

er noa) in ben Schimmern unb auf ben Gernboren ber SWenge ber ©eneral*

Hbjutanten, ©taba offnere, SHtnifter unb ^rinjm, bie HUe mit forfdjenben

Äugen auf ihn Milien unb ihn umbrangten, 9lete ju flehen. SWan fragte ihn:

©ad hat ber ÄBnig befaMoffcn, wa$ wirb er thun? $r. SKeUflab fagte in

Äürje feinen Auftrag unb HUe »Anfaßten ihm ©lücf gu bem (Erfolge, ben man

fia) »an einer persönlichen 3ufammenfunft be« ßönig« mit ben Bürgern »er*

fpraa).

VII. Ber öonntttflsmorgen. — ,fortgefefete MnterljanMtm*

9m frer fitirger mit toem Äämgc. — ©eneral fHöllenfcorf

gefangen. — Bie <friel>enöbotfd)aflen.

211$ am 19. SWSrj, um fünf Uhr SWorgrn*, bie Jruppen ben Befehl er*

hielten, in ihren ©Teilungen ruhig ju »erharren, befanben jta) folgenbe Xhcile

ber ©tabt im »oHjtfinbigen Befitje beä SWilitSrö:

Daö Schloß mit bem Suflgartrn bU Monbijou; ber ©tabttheü $wifd)en

ber ©pree unb ben Stnben; bie 8"fbrid)$flabt jwifdjen ben Sinben unb ber

fripjtger ©rra§e mit Aufnahme ber SRauerflrafje, wo jich noch Barrifaben in

ben £anben be$ BolfG befanben; bie 35gerflrafce unb ber $au6»oigtriplatj;

ber ©tabttheil um bie ®erbrrfcfye Kirche tyrum bia an bie Sinben unb bie

©a)lo§fre(heit; bie Brübrrflrafre; bie Breiteflrape; bie flönigdflra&e unb ber

©tabttheil jwifa)en biefer unb ber ©pree. Damit waren &roei Ztyxt, ba$

$ot«bai«eT unb ba* Branbenburger, im Bejitj be« Militär«.

14
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flu« biefer Stellung ber Gruppen wollte man fpfiter — unb jwar »on

militarifeber 6eite ber — tie Unmöglia)fett ableiten, bafj ber tfampf anbert

alC $u ©unRrn be$ SWilitSrS auf natürlichem ©ege bätte beenbet werben fön*

nen. ©raf Sütiiajau, ein Vertreter biefer »nftajt, fajilbert bie Sage ber Dinge

am SWorgen be$ 19ten in folgenber SIrt: ©om Hleranberplafce bi* jum ©ran*

benburger Sbore, oon bem $ot$bamer £b°«/ bie ?eipjiger 6fra§e aufwarte

bi* jur griebriAöjtra§e unb »on bier bi* ju ben Sinben war ©erlin im un*

bfftrittrnen ©efifc ber fönigliajtn Gruppen, gerner waren alle 6preebrficfen

»on bcnfclben befefct unb buraj ©efcbüfce »ertbribigt; felbft ber ©eg »on bem

edjloffe naa) bein Oranienburger Sbore mu§ in ber 91aa>t wcnigjten« noa)

offen gewefen fein, benn bie reitenbe 2lrHu*erir, bie frier fafernirt, M nrtfr be*

SMorgen* um 3 ll&r bafelbf* fouragirt. 3n birfer (Stellung, bie »on 14000

SWann Snfanterie mit 36 ©efa}ü&en »ert&efotgt würbe — bebucirt ber ©raf
— tonnte abgewartet werben, roa* bie Slufwiegter t&un wollten, rä war eine

baare Unmögltdjfeit, bie Struppen au* berfelben ju »ertreibeu. Xit ©obige*

finntm ber 93firgerfa)aft gewannen bierburaj 3eit fta> ju beftnnen.

SRacb ber 2lnftO)t M ©rafrn ?ütticbau wäre bie (Srbaltung ber Gruppen

in ber £auptffatt für einige Jage ein ?fta)tc3 gewefen, ba bie (Sommunication

mit (Spandau unb $otdtam offen war unb bie gefammte (Taoallrrie in ber

£ßabe beo tfreu.iberge* fta) befanb. ttua) würben in einer Statt von 400,000

(Einwohnern 14000 Soltaten fa)limmfien gaüö ihr Unterfommen fdjou gefun»

brn boben unb gewiß niajt »erbungert fein, ©ein eigene* Regiment batte

etwa für bie felgenbe SRadjt in ben betten f$niglia)en SReitbabnen ald best

SJUarmbaufc untergebracht werben fönnen, wahren» für bie anberen Gruppen

bad <Sd)lo§, ba3 ÜRufeum, ba$ 3 fug&au$, baä Cpernbaud, bie Unioerfitat

u. f. w. bitten bienen fönnen. Diefe Slnftcbt fpraa> ber ©raf in ben ÜWorgeiu

fhinben gegen ben ^rinjen Ctarl au$ unb tiefer fajenfte berfelben feinen ©ei*

fall. Die Gruppen bitten naa) eben biefer 2lnfid)f, in ihrer Dcfcnfbftellung

fo lange »erbleiben müffen, „bio e$ au$ fanitat6pplijeüta)cn ©rünben notb*

wentig geworben Ware, bie Seiten ber ©arrifaben*, ber ÄeOer*, genffer* uub

2)äa)er*£elren ju beerbigen/' Slber aua) gum SBofrl ber „im b&#en ©rabe

aufgeregten" Statt, bebauptet ber ©raf, bitten bie Gruppen in ibren ©tellun*

gen oerbarren m Affen, bis bie ©emfityer jia) beruhigt unb — bie 33ürgerwefrc

organifirt worben wäre.

6o bie 9lnfia)t eines Vertreters ber militarifa)rn @&re, wie er fte ein

3a$r fpätcr oer5ffentlia?t unb bie fclbjt, liberal genug, ben ©ebanfen an eint

Organifation ber ©ürgerwebr ni(bt audfajloß. 5Bare ed möglia) gewefen, ba§

naa? jwolfjlünbigen erbitterten Äämpfen bie ©ürgerlia>en fia) pl5$lia> au« »e*

bellen unb Slufrübrern in ©utgeftnnte umgewanbelt Ratten, fo moa)te jene %*•

ftebt alä gar nia)t übel erfajientn fein. Die 2luäfül>rung berfelben wfire wobl

unmbglia) gewefen, ba ©raf £ütti$au bie SRea)nung o^nt ben Sirt^ gemalt
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baMf. Darüber mögen bie anflehten urteilen laffen, bie in bem „beffer gt#

finnifn Ximif oer ©Arger bmfebten, unb al« berrn ©errreter wir #rn. SRrU*

jtab fronen gelernt. Set feiner ©erAbrung mit ÜHilitärperfonen aller ©rate

in ten SWorgenfhmoen be« 19ten ^atte $r. SRcÜftab ©elegenbeit, ben ÜWelmtn*

gen, tte it)m t>on militfirifeber Seite entgegentraten , biejentgen, tic er a(« bie

in ber grojjen SRebrjaht ber ©Arger, ber gut geftnnten ©Arger, geltenben be*

jridjnen fonntc, ge^cnübcrjufteUen. 3ener Schaar von ©eneralen, StabGoffU

|teren u. f. w., bie er tn bem ©orjtmmer brö ßontflg angetroffen, jtellte er

rie bedrohliche, wabnberblenbete Stimmung in ber Stabt bar: „Sie Kiffen

nicht hier oben", rief er ihnen ju, „wie bie Stimmung in ber Statt ijt. (£6

}trrf$t eine erbitterte furchtbare ©&brung; e« ifl eine ©erblenbung, ich gebe

ce ju, fie ifl aber einmal ba uno mu§ und gum 2Ra§ftabe unferer Handlungen

bienen. Senn fcer äampf fortgefefct wirb, fann ba«3 $leu§erfte gefebeben.

Sit trotten Sie bie Stimmung ber $ro»injen »cranfcblagen? Serben nicht

bie 9tycinprovin$en, Scblefien, $rcu§en, bei bem fortgefegten Äampf, bei ber

unberechenbaren ©Ät)rung, bie überall berrfcht, gleichfalls He gatjne be« 9luf*

ruh*« aufpflanzen? Sie ftnb ^ier bie Stärferen; Sie haben gefiegt, ja,

für ben «ugenblitf ! «ber wer fleht 3bnen für bie 3ufunft? . . ." Slucb noch

anbere Argumente wufrte £r. «Relijhb feinen ©egnern anjufübren. 9lad)bem

feine Unterredung mit bem ÄBnige bereit« beenbigt war, fat) er fich genötbigt,

gegen einen ©eneral im ©orjimmer lebhaft ju ffimpfen, ber »on feinem grie*

hen«fa)lu|Te etwa* wiffen wollte. Diefer füt>rtc an, wie »tele ©arrifaden bie

trappen genommen hätten, wie fie überall fiegretch gewefen feien, wie ihnen

faft nirgenb« ein offener Söiberftonb entgegengetreten fei: unb boch l)atten bie

trappen immer nur mit hatten SWitteln gewirft, um Stabt unb ©Arger m&g*

Kchfk au fronen. Der ©eneral jahlte bie Gräfte auf, bie da« Militär fchon

beftyr, bie 3<*W ber ©efchüfce, bie noch gar nicht in Bnwenbung gebraut feien,

tic Serftärflinken, bie noa) eintreffen wArben. darauf $r. SReüftab: „(Sure

Starre ijt eine Taufchung; (Eure Gruppen jtnb erfa)Opft, fie haben Sag unb

Stecht h^nburch gefampft, feine SRuhe gehabt unb ihre ©erpflegung ift nia)t ge*

Mert. Da« Territorium ber Stabt ift fo groß, ba§ 3h* mit ber boppel*

ten flraft nicht beherrfajen Wnnt, unb wenn 3h* ben ©egner in einer Strafe

beilegt tyüt, »fr* w fo ber anbern wieber aufftehen. 3n ber Unaufh8rlia)fett

de« Kampfe* mü&t 3h' erliegen/'

So brfiefte ftch bie Slnfidjt eined ©ertreterd ber gut geftnnten ©ebölferung

Aber bie Sage ber ^inge aud. — 3n concreterer 8frt fa)i(bcrt $r. ©ra§ ben

3uftanb am ÜRorgen, nach tingetretener Äampfeöruhe: „Die Truppen hatten

jtoar burch ben legten Singriff in ber griebrichöjtraße Terrain gewonnen unb

(Befangene gemacht aber ihre Sage war eine bebauernlwertt)*- $ic Soltaten

hatten feit SRittag bec) »ortgen Tage« wenig ober nia)tt gegeffen, fte waren

auf« Heueetfte erfchdpft unb ermübeK «nber* bagegen war bie Stimmung
14*
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210 19. SWarj SKorgen*.

M SolfeS. 3n ten noa) »om tfampfc »crfajont gebliebenen ©tabttfceilen be*

reitete man fta) auf ben au&crftcn flampf cor. 9Wan btelt ©teine unb jieben*

bc$ SBaffer in SBereitfajaft, man ^atte fogar bie großen ©ranifplatten ber

JEitftoirg auf bie Käufer getragen, ja an einigen Drtcn foü fogar ©cfcmefel*

faurc in 93ercitfcbaft gewefen fein, um fie in 8prifcen ju füllen unb bamit bie

Xruppcn $u empfangen. Die 91ad>ricbten »on ber ©raufamfeit, mit ber bie

Solbaten bie oft ganj fajulblofen (befangenen bcbanbclt, bie Gablungen t>on

ben entfefclicbcn SWefecleien, fyatte bie Dampfer beä Sßolfd mit einer Erbitterung

erfüllt, bie ibm noa; Jagd ju»or fremb gewefen mar. (Sä bif&/ bie ©olbaten

gaben feinen $arbon, unb bie ^Bürgerlichen, ni#t einen Slugcnblicf babureb

niebergcfajlagen ober entmutigt, bereiteten jicb »or, ibr ?eben fo tbfuer alä

möglich $u »erfaufen, ©leidjed mit ©leiebem ju »ergcltcn. 2)?an bereitete ficb

»or, bie treppen ber Käufer, in benen man ficb fcblagen wollte, abjubauen

unb jebeä ©torfwerf einjeln ju »ertbeibigen, man cemmunicirtc mit ben 8tatt*

tbeilen, bie »on ben Struppen befefct waren unb erbielt bie 9^acr)ricr)t, ba§ bie

SSarrtfaben fogleia) neu im Stücfen ber ©olbaten entfteben mürben, naebtem

biefelben ficb entfernt bitten. Slujkrbcm \)a\le ficb bie 3abl ber ffiajfcn »er»

mebrt; an ^uloer unb kugeln febltc e$ nirgenbä mebr. Die tfaufleute hatten

i^re fammtlicben Sorratbc herausgegeben, eä maren au^erbem einige $uber<

fafien beä SHilitarS an ber ©tabtmauer unb an ber ©eorgenfinbe erbeutet

morben, bic 3inngic§er ^attrn mabrenb ber 9?acbt Xaufcnbe »on kugeln ge*

goffen, furj, man befanb fta) in einem fampffertigeren 3"^"be als £agcd

guoor. Die meifien ber 35olfcfämpfer batten au§erbem einige 6tunben gcfcbla«

fen ; e$ feblte ibnen nicht an Speife unb £ranf: ^eber jtanb mutbig unb gc*

fräftigt auf feinem Soften, währenb bic ©turmglocfen in bnmpfrn Älängen bie

noa) ©aumenben heranriefen. . .
."

Son einer ftortfefcung ber Kampfe erwartete am borgen beÄ 19. 2H5rj

jebe ber beiben fernblieben Parteien für ficb allein ben ©feg. 2Hit welchen

Mitteln biefer erreicht worben märe, feigen bie in ben obigen 2lnfübrungen cnt>

baltenen Slnbeutungen. 2lber ben bei ben Habenden kämpfen paffto geblieben

nen Sbrilcn lag baran, bajj ber tfampf nicht metter gefübrt werbe. Sßelcbe

£äufcbungen aueb in ben einzelnen Parteien über bie angeblicb errungenen

©ortbeile auf ber einen ober ber anbern Seite berrfc^ten : ber Äampf — barin

»ereinigten ftcb bie Slnjtcbten befl SBürger«, be« ©efi&enbcn, mit benen be*

ÄBnigä unb faft aller SHilitär*, bie i'bn umgaben — burfte niapt wieber auf*

genommen werben.

Der Säufebungen aber, ber falfchen ©crücfye, ber übertriebenen Angaben

gab e$, feit bem »ergangenen $lbenbe unjätjligf. Gin nur flüchtiger 53licf auf

bie 3?itungeberia;te jener Sage reiebt bin, um jene Bbenteuerlicbfeiten fennen

ju lernen. S3rad;te boa) baö 23o|ji[a)e Grtrablatt ber greubc noch am 20ren
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läutytmgen unb übertriebene ©eru*<$te. 211

rinc SRrnge trunberbarer Einge, bie nur in ber $t)antafte i&rer XarjteHer eine

Sfralitfit Rotten. 2)iefe$ ober jene« Bataillon ober gar Regiment fei $u bem

Solfe übergetreten ober &abe fiel) geweigert, bie Soffen $u gebrauten, baö

Soff fcabe bem SWtlitar fo unb fo »iel feinere ©cföüfce abgenommen, jcbcr

Sa)u§ ber 93firgerfct)ü$en fei töbth'o) gcroefen, babe namentlich bte Offijtere

ftd) jum 3iffc auäerfefcen unb biefe in 9Wenge erlegt, £aufenbe bon Soltaten

unb »icle Cmnbcrte bon ^Bürgerlichen feien auf bem ftampfplafc geblieben, ber

ä&nig geflogen: fo unb äbnlidi lauteten bie Sfilletinä ber gama, ©crücbje

frrilid), bie bei SHelen ©lauben fanben unb aud bem SWunbe ber Gr^lcr
unb Serbreiter in bie ftebern ber 3*ilung$fcbrtiber übergingen.

Sßie in biefen 3fi*un93naa)rid)ten ©aforbeit unb Dichtung aowechfclten,

um bie (Jreigniffe barjufUöcn, mag ein Script bcranfdjauliajen, ben mir bem

rabtealfien ber bamaligen beutfd)en Blätter, ber 2)1 an n hei nur Slbenbui*

tung, entnehmen. Der berliner Gorrefponbent gehörte }u benjenigen ^erfonen, t

bte fta) mit bieler Eingebung fpfitcr an ben Bewegungen ber SResolutionä*

periobe im oppofttioneHen ©inne beteiligten, ©eine ©ertöte umfa&tcn bie

3fit bom 18. fWärj SJiachmittagS bid jum 19. SWärg borgen« 8 Uhr, unb

lauteten ootlfranbig:

©erlin 18. TOärj, um 4 Ubr. 3$ fomme »om ©tflofplafce. «Weine #anb bebt.

ttx Sönig tat $re§fretbett mit Gaution »erbeifen. Die kärger fommen unb wollen ihn
ein $o<$ »ringen. üWan antwortet mit einer ©al»e. Dragoner bauen ein. „3" ben ©äf-
fen!" beult e« btrrtb bie ©trafen, feilte fällt ber ©ürfel. ÜRan leert bie SBaffrnläbfn.

3<b böte Äanonenbonner. (Stubenten, Arbeiter unb Bürger mit Vifen, © cblcfcern unb @e»
«re$ren rennen burtö bie ©trafen. Hu* bem Dampf be* »ergoflenen Solfiblute* breiten
bie »ac&egeffieT. t

— 18. SRarj, abenb« 9 Ubr. Der Sturm irt loa, öerltn im Äampf! ©ett 4 Ubr
tämpft ba« 53olf. Die ©turmglocfen beulen »on allen Jbörmen. gtam'faben in atlen €tra»
fen. Die Satterieen ber SlrttUerie brüUen. Daö Solf fiebt mit Söwenmutb. Ja-ifenbe

nnfnrer trüber Muten auf bem ©rrafenpflafter. Arbeiter, Bürger, ©tutenfen — 2 UeA im
*amr?f. ein Arbeiter ju ^ferbe bat bie arbeitet ber gabrifen ju ben SarTen gerufen, Die
Arbeiter baben brei ©türme auf bie Artillerie- Äaferne am Oranienburger Sbcre gemaebt.

Sie finb auriicfgefttlagen. ©ie greifen »on Beuern an. SRan ruftet fieb jum ©türm auf«
©(bfog. Tas? finb bte SBeben ber Stepublif. ©i* morgen fann fte geboren fein.

Um Ii Ubr. Der Äampf bat ft# über bie ganje ©tabt »erbrettet, ffr würbet
in allen ©trafen. Die ©labt brennt an jwei Stetten. Der ©ieg ifi notb jweifetbaft.

Sfle« mit Jobten unb SJerrcunbetcn bebceft.

— 19. 3»arj, «Oforgen* 3 Ubr. @emebrfeuer unb Äanonenbonner fangen an ju fAwei«
gen. «Wan fämpft notb in einzelnen ©trafen. Die Iruppen finb im ©efifc ber wi(btigflen

fünfte geblieben. Da* $o!f nnlct ;um neuen Aampf.
— 19. 3Sarj, borgen* 5«i Ubr. Slllgemeine« ©rurmgeläute »on ben meißen 3"bur»

»en. «De Arbeiter, veie 3immerleute, ©(bloffer, 2if(bler, ©tbneiber :r. bewaffnen ft« in

tiefem üugenbltcf. ©teto rtlcfen neue $?tfitärmaffen ein; in »ielen ©trafen liegen bie ?ei*

(bfn bufcenbwetfe übereinanber. — Äanonenbonner au* S?ertin bort man biö ^Jot^bam.

fcer Äönig ifi moraliftb f*on unmäßig geworben. — Cr ifl in ^otlbam, — ben ©ol»
baten gab man »orber Branntwein in SWafTe! —

TOan Witt »on feiner QEonceffton mebr wilfen. $>elf ©Ott!
— SRorgenß 8 Ubr. Die ungebeitre Uebermaibt ber Jruppen bat geltegt. laufenbe

ottfeTer beutftben ©rtlber $aben umfonfl für bie greibeit geblutet. Da* |5obngeläibter ber

ISonanbiften erfcbaUt. Sebc un<, wenn un« Deutftblanb nitbt rettet!

Crfl in ber folgenben Stummer ber 3eitung würbe biefe* le^te 53filletitt

bon bem je Iben Correfponbenten ba^in berichtigt, ba^ er, getaufa)t bura) bie
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(Erfolge ber Struppen in bem Umfrei« bee ©tabtt&cife, in »eifern er ft$ be-

funben, unb Dur* falföe SRacfcric&ten »cranial, jenen waWeiWwfbrigen ©e*

riefct abgrfanbt |>abf.

Der 2Birflia)feit mefor entfpreajenb ftnb folgenbe SBru^ftficfe eines 95eri<^*

ttd au6 einem onbern ^3(attt # ber am 19ten SWorgenö geförieben würbe:

„Hfleine geber", fagt ber ©eriajterftattcr, „fWtobt ftc|> ba6 ©ilb be$ Jammer«

unb brr 3rcft&ntng ju fötlbera, ba$ i# gefft)en. Die ganje innere ©tabt ij)

ein ©e&latyfelb unb bietet grauenvollere 3&dc *ör a^ e*n *m ©türm genom*

ntrner $Ia$. Die Sarabe beö £aufe$ am fölntfc^en gifdjmarfte, wo bie Son*

büorct ton b
1

$eureufe ift, ba£ #au$, wel$e$ vis-a-vis bem <£djlof[e bie

ftc^t in bit breite 6tra§e fajliejjt, iß f&rmlicfc von tfartätföen bur$(5$ert

Der ganje Umbau ber $etriftr<$e ifl abgetragen unb ju Sarrifaben verwenbet,

200 ber Irreren erhoben ftü) in einem ©tabtviertel. gaft alle Käufer tra*

gen bort ©puren von glintenfugeln. Der (£<t)lofjpto& ijt mit Kanonen befc^t,

cbenfo ber Suftgartcn unb bie $erfule6brficfe. . . . (Sin furdjtbared ($emc$el

fanb in ber griebridjdflrafje, bei brr Sauben« unb 8eip$igerftra§e ftatt. £cbte

Uferte unb blutige £eia)name Iagrn noa) um 8 U&r frfifo auf brr ©trafce. . .

.

©tele Xobte, tneiftent^etld in Slrbcitertradjt, lirgen in brn Käufern, furchtbar

entfhllt unb griffen, »e&nlicfce ©über bieten faß alle ©tabtt^eilr."

Um 7 Ufor SWorgenS etwa würbe bie $roclamau'on „an mrine lieben

©crliner" in ben etra&en verbreitet. Dfftjierc ju $fcrbe, bürgerte ©eamte

bemühten fi# ben 3nfcalt berfrlbrn auäbructevoU an ben etrageneden, auf

ben $lä&cn, überall, wo fa?on wieber jaf)lretcf>c Gruppen »rrfammrlt waren,

vcrjulcfen. £unbcrtc von (Srcmplaren würben unter bie SHcngc geworfen,

»brr wie bie ©orlefungen fibrrall von brn «Rufen: „Da« ftnb Sügen! Un*

wa&r&cit!" von Drohungen unb ©cnvünföungcn au$ brn ©olfo&aufcn. unter*

bro^en würben, fo warf man bie $lafate, naajbem i&r 3nf>alt gelefen war,

unwillig fort ober rij? ftc in grßen. #r. SRcflfiab fanntc bic «Stimmung fe&r

gut, al$ er bem Könige gegenüber von bnr Slufnafcme fpraaj, bie jene $ro*

clamation felbfl bei brn „beffer geffnnten" ©Ärgern finben würbe. „<Dtit brr

Skrbreitung ber fönigl. $>roclamatton", crj5frlt er, „gelang eä mir nic$r, fon<

bem brr (Erfolg war gan3, wie ia) tyn vorauGgefagt ^atte. Sie fanb &u ver*

Menbetc, $u feftgewurjrltc 9lnfta)ten; SRiemanb wollte an abfid» Hirzen ©er*

ratty glauben; ja bie SÖenigflen fdjenften brr DarftcUung übrr bic Sörranlaffung

bfö ^ngrtjt^, bie $wri ©pfiffe u. f. w. ©erträum. Der robrre Xtyil bed

©olfrd grrict^ in ßrbtttrmng unb rief au«: £a* ftnb 2ldr6 ?ügen, fte baben

und fcfyänbtta; verraten l unb trat bie ^rorlamation mit gü^rn/'

Daffrlbe ?ooö, ba$ bie fammtli^m ©rröjfrntlia^ungrn M 18. 2Räq gr-

troffrn, ^ia;tbrrü(ffta)tigung unb SWi§trauen würbe auoj biefer ^ublieation, bie

au« brr grbrr br0 ÄBnigd felbjt grfToffen war, ju SC^eil. Darin jeboej be«

gegnetm ft$ bie ffiünWc be« £5mg$ unb ber ©ürger, baj birecte »trpnK^e
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Unterbontlungen jiptfrfjrn Seiten taö »en ifcnrn erfebnte (Jnbe brä Slufrubrö

perbeifQbren Wösten, ©on allen leiten führte Won in ben früben SWorgrn*

fhmten t>cr Drang, jia) bem Äönige gegenüber au$jufprea)en , i&m ju ratben,

ifcn ju bejtfmmrn, SBürger gufammen, bie mit gröfceTer ober geringerer 33erürf*

jta)tigung ber conwnHoneDen formen ben ©eg in ba* Simmtx bed Äönig«

fanben.

war bed&alb aua> $rn. SKeHjtob ein «efa)te$, bem »ufrrage beä tfö*

»fo* jwfolßf/ tiefem eine Hnjafcl guier unb e&renwert&er ©Arger aUbalb ju^u*

ffibren. 2110 £r. ftellfiab wm feinem eben gefa)ilbcrten $3efua)e auf bie ©rra§e

imötffe&rte, fanb er tiefe febon jablrcitbcr bco&lfrrt; er traf siele e&renwcrt&e

Bürger an, benen er bad Gfrgebnif? fein cd Oangc« nttrti)eiUe. Die 9Re&r$abl

jrigte fia) fofort bereit, fia) ibm an)ufa)lie§en unb auf baä £d?lo& gu geben,

mn bie eigenen Sorte brä St onigt ju bören. Leiber aber maäjtc er aua) fa)on

an tiefem SRorgen „ßrfabrungen son ber bcud>lcrifd>cn SWanteltragerei ber

Seit unb non jener feigen $Borfta)t, bie bura)au£ nicr)tö t$un wiü*, bevor fte

niajt »erjtü)ert ift, auf »ebbe (Seite fta) bie SBagefa)aale be$ Srfolgeä, bc$

Sortbeild, ber ©icbrrbeit neigt/' ©rate einige ber reiebften ©cwofcner, bie

tyre gange £eben6fieUung ben SUrbaltnijfen be$ $ofe$ gu banfen Ratten, maa)*

ten elenbe Slueflüdjte. Sintere glaubten in jenem Stritte eine Demonfrration

gegen ben tfbnig gu erfennen. 3^od> Sintere waren fe&r aufgeregt unb er*

bitten oon ten ©a)rr<fen6fcenen ter Slaajt. ©ie {teilten ba$, wad bie ein«

leinen 2Hilirar#£ommanbo$ in ben £5uferu get&an (arten, bem ©angen in

Änrcajmmg unb trollten »on niajta wiffen. 3nbejfen braa)te er boa) fcbneU

genug eine Singabi gleiä)gc|innter ©ürger gufammen, bie i&n begleiten wellten,

©emeinfam gingen fic naa) bem ©a)lojfe. Der 3u«ang würbe tynen nirgenbS

gebemmt, unb obne alle ©<bwierigfeiten würben jte btd in bie ©emädjer bc«

Äbnig«, in ben ©aal geführt, »0 er biefe S3otfa>aft gu empfangen befa)lojfen

^arte. <S* waren bort mebrere ©enerale, ©tabfloffigiere, 2Rinifler, bösere

©taattbeamte u. f. w. »erfammclt, barunter bie Herren ». Sobelfdbmingb unb

JWebing (bamald Oberpräftbent ber ^robinj ©ranbenburg), bie ©enerale

93ranfcenftcitt unb 9leumann, u. a.

9lad> wenigen Minuten erf^ien ber Äbnig; er grfifte in anfa;einenb

brrjli(ber SCBeife, reia)te »ielen (Sinjelnen bie ^anb, fragte fie naa) ibren 91a*

»en, ©efebäften, ibrer ©tellung. „Die Wi^ttn Bürger antworteten, man

Wrtc ti ibrer Stimme an, in tirffter innerer Bewegung." Der Äönig fpraa)

fein tiefte* 93eflagen ber SorfSQe in ber 92aa)t au* unb jugleta) feine SSrrrit*

ttiUtgfrit, bem üampf fofort ein Gnbc ju mannen, wenn nur aua) von ben ^Bürgern

bie gleite ^erettwidigfeit gegeigt würbe. (£r fam auf feine $roc(amation jurürf

unb bielt an ber Slnnabme eine* »enät(erlfa)en, mit Slrglifl betriebenen spiane* feft,

tura) ben bie Qewo^ner Serlind, beren ireue, grenbigifeit unb Eingebung für ta«

f5niglia;e $au$, für ©efefr unb Orbnung fta) in ben jüngflen SCagen, unb nocr>
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geftcrn tDWtag, fo allgemein, fo crgrctfenb futib gegeben höbe, auf ba« fötrerße

getäufebt unb »erblenbet Worten feien. 2)eöljalb ^ege er, brr Äontg, auch fei*

nrn ©roll, fonbern nur bie fefie Uebergrugung, baß eine einigermaßen beruhigte

Betrachtung ber Berbälrniffe bie Bewohner ber $auptftobt »on felbft wieber

in bie Sege be« grieben« unb be« Bertrauen« brr Regierung gegenüber ju*

rfiefführen werbe, Gr fpracb bann noch (Einige« über ben ©ieg, ben bie

Gruppen entfehteben erfochten hätten, über bie ©tärfe ber «Wittel,

bie ber Regierung noa) ju ©ebote ftfinben. „Doch", fügte er furj abbrecfcenb

hinju, „ich wiUba»on ntc^t rebeu. SWeine größere #Taft beruht in bem
3utrauen $u 3bnen. ©eben ©ie benn überall hin burch bie ©tabt; »er*

fßnbtgen ©ie ihr meine ©efinnungen be« grieben«, ba§ ia) bereitwillig bie

£anb ba$u biete, wo man fte mir nur auch »on ber anberen ©eite entgegen*

reieben »id. ©eben ©ie unb tbun ©ie, wa« in 3hren Gräften ift, baß nicht

fernere«, fajwer beflagen«wertbc« Unheil bie ©tabt unb bie Bürger trefft."

2Hit biefen ©orten entließ ber Mnig bie Bürger be« $rn. 9feOftab.

Dtefer »erweilte noch einige Hugenblicfe in einem ber SRebenffile, um hier |u*

nScbji einem ©eneral, ber »on feinem grirbrn«fcbluffe etwa« wtffen rooHtf,

feine bürgerlichen frieblicben Hnjtchten „mit immer erstem <£ifer" au«einan>

berufenen. <S« jtnb biefelben, bie fta) bereite im Anfang biefeö Slbfchnitte«

»on bem Vertreter ber gutgefinnten Besölferung au«gefproehen fnben. Stuf

bie Äußerungen be« bürgerlichen Siberfacher« entgegnete ber ©eneral:

„Sohl benn, wenn bie ©tabt aufjleht, fo mag fie bie ©d)ulb tragen, unb und

fann fein Borwurf treffen unb wenn fte $ur $5lfte barüber ju ©runte ginge!

Sir haben ben tfBnig ju febirmen unb ba« 8anb »or Aufruhr gu föfifcen.

Daran werben wir Blut unb ?eben fr$en, unb wir werben feben, wer ©irger

bleibt!" 2)er ©eneral wanbte jta) hierauf »on $rn. 9icUftab ab; biefem r)atte

ftcb ingwifeben $r. ». Bobelfcbwingh genähert, »ielleicht burch ben Onhalt

feine« ©efpräch« mit bem ©enerat beftimmt. Der ÜRinifier fuchte $rn. SReOfiab

über feinen Damaligen 3rrtt)um aufjuftören. „Sie fönnen ©ie gmeifeln",

fprach er lebhaft, „baß ba« ©ange eine burchau« »orbereitete Unternehmung

war, ber nicht« fo ftörenb unb h«nberlich entgegentrat al« bie ©ewährungen

br« tfBnig« unb ber baburä) hffbM-gtfufene 3ubel. — ©ie hätten ben gemalt*

famen Slnbrang ber Süthenben unten am portal feben follen! 3$ frlbft

würbe »on ihnen ergriffen, unb hätten bie Iruppen mio) nicht au« ihren £fin*

ben befreit, fie würben miet) gerrijfcn haben! gerner, woher fo pl&ftltch aDe

tiefe breifarbigen Sahnen? S5re ba« Bolf Berlin« ohne eine frembe Sluf*

ftacbelung auf ben ©ebanfen gefommen, biefc aufzupflanzen, wenn e« nur in

Beftürgung unb Suth über einen angeblich »errätherifchen Ueberfall ber Xrup*

pen gewefen wäre? Sa« hatte bie beutfa)e gähne bamit gu thun? Unb

müffen birfe gähnen, bie unmittelbar barauf fö)on ^ier bem ©a)loffe gegenüber

wehten, nia)t bereit gehalten werben fein?" Der Oberpr&jtbrnt ». 2Hcbiog
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(eflättgre tiefe Angaben unb fügte noch einige« 93eTftärfenbe htoju. Slbcr

Seibc oermochten nicht $rn. SReOftab gu überzeugen; immer noa) «rrt^ribigte

er feine tlnfc^t, bie benn autt) rrfl fpäter ben im ©chloffe geprrbigten accomo*

totrt würbe.

91!« t>x. »cUflab wirber in bie ©träfe trat — e« mochte fieben Uhr bor*

über fein — fanb er fie biel bclefctcr al« jubor; 93ürger unb ©olbaten hatten

jty gemifcbt, bie gegenfeitige Erbitterung friert ihm untergegangen. Dura) bie

immer jablreitt)er werbenbe «Wenge oorwart« gehenb, berfuchte er bie unb ba

bie ©cmüther gu erforfchen unb im ©inne bc« ibm gegebenen Auftrage« ju

fHmmen. Uber böUig oergeblich. Die $roclamation b«ttc, ba man fte für

unwahr bWt, eine Erbitterung erzeugt, welche faft gröfer war al« bie gegen

fcae Militär frlbfl 3ln bieten Orten, wo biegte greife von SWcnfchen gufaut*

men ftanben, würbe bie <proc(amation gelefen unb bann jcrrijfen unb mit ftö*

fen getreten. Die ruhiger ©cjinnten, bie grbilbeten Sürger äußerten ihre 2ttei;

mtng gar nttt)t unb entzogen ftd) lieber folgen Auftritten gan&. Der wilbe,

trübe ©trom ber 2?olf$maffen — fo brütft ftd) $r. SReflftab au« — fchwoH

ju heftig unb ungebammt entgegen, al« bat e« irgenb möglich gewefen wäre,

iN ffiiberfianb $u leifien!

33alb barauf nadjbem ber ÄÖnig bie bon $rn. SfteQfiab eingeführten 53ör#

ger entlaffen hätte, um acht Uhr, befanb fitt) wieberum eine 2lnjabl 23ürger im

®ü)loffe, bie, ohne ä ufere Slufforbrrung }ufammengefommcn, ben Äöntg ju

fprca)en wünfa)ten. SEBäbrrnb fte in einem ber SBorfÄle, wo fte biete |rbe

Ofji|tere antrafen, fitt) fammelten, fam c« aua) f>icr jroifd)en einzelnen militä*

rifd)en unb bfirgerlidjen ^erfonen $u Erörterungen, bie auf bie Sage be« 2lu*

genbltcf« örjug batten. 511« einer ber Bürger bei tiefer Gelegenheit furj

äuferte: bie Gruppen mfiffen burehau« jurücfgejogrn »erben, glaubte ihn ein

©enerol toaran erinneru ju müffen, an welchem Crte er ftd) befinbe unb wrl*

tt)er ^erfon gegenüber er biefe gorberung geltenb matten »olle. 2Ufo aua) jefct

nea) hielt bie Umgebung be« tfbnig« eine offene freie ©prad)e für unjettig

unb nic^t am Drte paffenb. Die Bürger, jwblf bi« fünfzehn an ber 3abl,

barunter ber ©tabtratb SKobiling, ffattfmann fteumann, 53u<hhfinbler

Simion, Ut)rmatt)er Jiebe, S3ud)binber ^aniftt) u. %., Woffen fttt) bem

cbenfollö bereite anwefenben Dberbfirgermeifter oon Sertin, C>rn. Ärauönicf,

an. Unter beffen Leitung traten fte in ben Empfangfaal. Der tfönig erfaßten,

an feiner ©eite bie Äbnigiu unb umgeben oon $rin$en unb ©eneralen. Er fah

angegriffen au«. 3Wit freunblid)em ©rufe unb ben Sorten: „9iun, meine

Herren, ©ie fyabtn wohl autt) biefe Wacht nicht ftt)lafen f?nnen?" empfing er

biefe neuen @äfre. $r. Äraudnirf hielt hierauf eine längere 9nfpra<he an

ben A5nig, an beren ©tt)lu§ er biefem bringenb an'« ^erj legte, ungefäumt

bie für bie ©tabt erfpriefliehen SWa^regeln ju ergreifen. Der £&nig ant*
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»ortete in ber oft wiebrrfyeltcn 5Irr : <5rfl mußten bie Söarrifabrn weggeräumt

werben, bann würben bie Gruppen gurfiefgfjogen werten, wie* auf feine ©tärfe

unb feine SWiltel &in, unb beutete an, tafe ba« Militär ebenfowo&l gum ©a)ufte

ber ©ürger, wie im 3ntcref[c ber tfronc ifyatig fei. £r. «Robiling »erfaßte

barauf in wo&lgrfefcter SRebe au$jufü(>ren, ba§ bei ber Sage ber 2)inge bie

5Wa§rrgel, bura) ba$ SWilttär bie SRube in ber fcauptflabt fcerjuftellen, eine wu
^eüvoOe fei; er fü&Tte an, ba§ fta) viele ber wo&l&abenben unb gutgefinnten

Bürger mit $reuben bem, wenn aua) befd;roer!t^cn^ boa) jefct unumganglia)

notfcwenbig geworbenen Dtenfte, bie Siubc unb Crbnung in ber ©tabt ber$u*

jtellen unb aufregt $u erhalten, unterjte^e» würben, unb empfahl föliefjlia),

eine auäerwabltc 3a|>l »on bürgern fofort mit ©äffen gu »erfe&en nnb biefen

bewaffneten Bürgern ben ©a)u$ brä tfönigä unb ber ©tabt ju Übertrag«!,

©n »on einer «perfon au« ber Umgebung be* itönigä fa)neU auögefpra^ene«

„Hein!" folgte unmittelbar bem ©a)lu§ brr Hebe. Slber eben fo f#neU trat

einer ber Bürger bem unberufenen «WttfpreAer — e$ foll ber 5>rinj SUbre<H
ein ©ruber brä Könige, gewefen fein — mit ben ©orten entgegen: ,,©*r

wagt e$ fcier, ©r. SWajrftöt bem Könige »orgreifen ja wollen?"

Der jlönig warf einen furjen, oorwurfevoUrn IBItcf auf feine Umgebung unb

antwortete bann in lang gemeffenen ©orten: (Sine Bürgerbewaffnung
oertrage fia) nidit mit bem ©»fteme ber Regierung, ba* SRilitar

allein fcabe bie $flia)t, bie Drbnung unb baä ©rfefc ju fa)ü$en; mit feinem

Militär würbe er, wenn alle frine fonigliajen ÜRafonungen nia)tä [rüsteten,

wenn ber Slufrufor fortgefefct würbe, jiegreia) fein. „CEin fola)er ©ieg", warf

ibm augenblidlia) einer ber Bürger, berfelbe, ber vorbin bie gegen ben ^ringen

genuteten ©orte gefproeben, entgegen, „ein fola)er ©leg, SRajeftät,

würbe eine ?Meberlage fein!" £rr tfönig wanbte fta) gegen ben

©prra)er — e* war ber Kaufmann SReumann — fragte ifrn naa) Tanten,

©tanb unb ©obnung unb fufcr bann fort, alle« Dasjenige $u wtcber^olen,

waä er bereite tiefer unb ben früheren Deputationen mitgeteilt batte. Orr

rntlieg aua) biefe mit ber Slufforberung: Seber »on i&nen möge naa) feinen

Ärfiften auf bie Begeiferung ju wirfeu unb biefe ju »eranlaffen fua)en, bie

Barrifaben wegzuräumen, bamit fein föniglia)e$ ©ort, wela)e« bem ©nnfa)c

ber Bürger um 3ur.fi<fjie&ung ber Iruppen genügen wolle, erfüllt werbe, -r

Der Äbnig trat jurücf unb e&c noa) bie Bürger fia) entfernt Ratten, näherte

fta) einer ber (Generale bem genannten Kaufmann unb empfahl biefem brin*

n.enb, im Sntereffe te« Äönig«, in feinem eigenen unb bem Sntereffe ber ©tabt

nia)t* un»erfua)t ju laffen, wa« bura) feinen (Einftoj? auf bie Beo&lferung $ur

$erbfiftt&rung te* ^rieben« gefa)e(>en fönne.

©o »erlief aua) bie SKiffton tiefer ©ürger frua)tlo« unb eben fo Hieb

bie Slufforberung M Äönigö o^ne Crfolg. 2) od) ba« fortwä^renbe (Einerlei

mit ben Stfu$en auf bem ©efrlop, mit ben Sieben an ben ÄCnig, mit brffrn
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flntmorten unb Slufforbrrungen hatte ein Cfobe. 3n Sftatb* unb JT^attofigfHt
*

»ergingen bie ©tunben, feitbcm bie SBaffenrube ringttuten war, bie ©efabr

hatte fta) n^t geminbert, fr WU(fr* mit ict>fr 3W»«utf/ ^e ^Bürgerlichen wiber*

ftrebtrn beharrlich, bem ©ebote be« König« nacbjufommen. «Mochten aua) bie

unb bo Hntge leiste, $au«brfi|jfrn unbequeme Barrifaben weggeräumt worben

fein: hunberte biefer Berfchanjungrn bebeeften in allen ©tabttheilrn bie ©tra*

fen, frifc^e Befa&ungen waren ftet« gn ihrer Bertheibigung bereit, gortwäb*

renb erfüllte von einigen Shurmglocfen jene« ©turmgeläute, ba« feit bem

beginn ber ©trajjenfämpfe nicht geenbet ^otte, um bie ©efahr, in welker ftcb

bie ©tobt noch immer brfanb, ju verfünben. 3)a« ununterbrochen forttönenbe,

nur in ben ©timmarten abweehfelnbe ©lotfengeläute, bie in größeren ober ge*

ringeren 3»ifchenräumen erfolgcnben regelmäßigen ©pfiffe ber $eloton«, bie

tapfer antwortenben, von jenen wohl unterfcheibbaren (Singelfchüffe au« ben

8ütt)fen ber Bürgerlichen, ba« bajroifchen braufenbe «Cmrrah! unb |>aUot)! ber

Kämpfer au« bem Bolfe, von benjenigen ©tabttbeilcn , bie mitten im Kampfe

»aren, ba« Äraren ber Kartätfa)rnfchüffc — biefe Ibne gufammen, von bem

Bufall, von ber ©irflichfeit cemponirt, bilbeten in jener monbhellen, Rillen

ftrfihltngSnarht bie muftfalifchc Begleitung $u ber großen ©taat«acn'on , bie in

ber $auvtftabt be« ?anbc« vorging, eine SWujif, beren SJlelobieen bem vom

Kampfe unb ber näch(ten Umgebung eine« Kampfpiafee« entfernten 3ut)brer in

allen Gtnjelbeiten vernehmlich waren. Diefc ÜWuftf eröffnete ben chriftlichen

Zag ber 5Ruhe, ben „Jag be« #errn"; fie erlofct) in ihrer Bollfiänbigfcit

erft in brr frrhjten SWorgenfhinbe, um lange nachher noch in ben £öncn ber

©turmglocfcn fortfallen. Bor bem mächtigen ©turmgeläute vermummte ba«

an biefem Jage übliche ©locfengeläute, ba« bie ©läubigen jum Kira)enbienfre

einleben foll. (£« gab an biefem ©onntagc in Berlin feinen Kirchengänger,

e« gab feinen Kirehenbienft ; r« war ein ©onntag, ohne Stuhr* unb geiertag

iu fein. (9lur in einer Kirche Berlin« ift am 19. ÜRärj ein fogenannter

$rübgotte«bienfr abgehalten worben, unb jwar in ber Kirche be« Söaifen*

häufe«, bejfen 3ögNnge wie gewöhnlich am ©onntage in bie Kirche geführt

»urben, um biefe« 3Ral bie ^rebigt eine« Ganbibaten mit anjuhören.)

2>er übliche Kirchenbienfi floefte — vielleicht jum erflen 2Nal an biefem

tage in ber @efa)ichte Berlin« — ebenfo wie bie gewöhnt™ / orbmmg«*,

gefefc* unb grwerbrmäjHgen Functionen in'« ©toefen gerathen waren, wie felbfl

ber $oft* unb Gifcnbahnoerfehr feit bem Beginn ber Kämpfe unter«

Brechen worben — bie in ter 9l5r)e be« $oftgebäube« auf allen ©eiten er*

richteten Barrifaben hatten ben regelmäßigen Abgang ber Sofien verhinbert;

unb an ben Gifenbahnen um Berlin waren von BoIf«haufen ober (f. bie $üt*

nchau'fche ©a)rift ©. 25) von ben Dfftjianten felbfl, „ba ba« Bolf barauf

gebTnngen", bie ©a)ienen aufgeriffen, um baburch ben 3U J
U9 au«wärrigen

Militär« ju vcrhüibern; alle $l;atigfrit, fowehl bie be« Gingetoen, bf« Unab*
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bängigen wie Slbbängigen, ol« au$ feie be* ©efautmtme($ani$imi«, &atte fttti

beut (Sinen: ber S5fung«form M Gonflicte«, untergeorbnet.

»

Da bie ^Bürgerlichen ben entfd)eibenben 6cf>ritt $ur SBeenbigung brt

Slufrubr«, in ber 2lrt, wie ber äonig e«f gewünfebt &alt«, nic^t traten, fo

mußte man, um bic ©efa&r nia)t unabfebbar gu vergrb&ern, jta) ouf bem

6<bloffr, mufte ftcb ber äönig rntf4)Itr§rn — naebjugeben. <£twa eine ©tunbt

barauf, nat$bem bie $ule&t erwähnte Deputation ba« (Scblofj verlaffen hatte,

fanb Wer unter bem ©orft&e be« tfonig«, ber bie anwefenb hoben SRiUtär*

unb ©vilbeamten, barunter auch ben $rn. v. ©obelfchwingh, um ft$ verfam*

mrlt ^atte, eine ©cratbung flau, in ber bie SOTebrbeit bie Slnficbt audfprach*.

e« »erbe raföer gum grieben führen unb bei ber Gegenpartei einen guten (Sin*

bruef machen , wenn man auf einigen fünften mit bem 3urficf&iehen ber

Gruppen ben Anfang mache, auch ot)ne vorgängige ftrenge Erfüllung

ber gesellten f 5ntgltc^en 33ebingung. G« mürbe barauf befcbloffen,

baf mit bem SRficfyug ber Gruppen von ben ©trafen unb ^Mäftrn ber Anfang

gemalt »erben, ba§ jeboa) ba« (Schloff, ba« 3*ugbaud unb anbere öffentliche

Örbnubc mititänfd) befe&t bleiben foliten. S(n (Bollen, bie biefer 2J?a§rrgel

wiberfprachrn, fehlte r« nicht; £u ibnen gehörte ein ©eneral, ber injwifcben

im 3at)re 1850 alt penfionirter Dfftjier verftorben ift. 3nmieweit unb ob

überhaupt auf jenen, von bem Könige gebilligten 95efchlu| bie, (wie eine un«

vorlirgenbe, ftch al$ autbentifcb auSgebenbe iWitthrilung erwähnt), mittlerweile

in*« 8a)lofc gebraute Hacbricbt (Einfluß gebabt: bajj auf bie Gruppen ntc^t mebr

unbebingt ju bauen fei, ba§ einzelne ©olbaten fefton bie Patronen weggeworfen

hatten, bajj namentlich ein Offizier einer Gavalferieabtbeilung erflärt, er wiffe

mit feinen beuten nicht« met)r anzufangen, in wieweit biefer iWittbeilung über?

haupt ©lauben gu fchenfen, müffen mir, bei bem ÜRanget anberweitiger aut&en*

tifcher «Rachrichten, babin gefteü*t fein laffen.

©ät)renb jene 93eratbung ftottfanb, Ratten ftc^ bereit« wiebentm einzelne

SBfirgrr, von benfeiben Slbficbten unb 5Bejlimmung#grOnben, wie bie früheren

Deputationen, angetrieben, im ©ebloffe eingefunben. Unter ibnen befanben fich

ber (gtabtratb Dunfer, ber Söraitfovorfieber Vollmer unb ber als gerichtlicher

SBcrtbeibiger befannt geworbene Dr. ©tieber. 3u biefen bürgern, etwa gwölf

an ber 3«hl/ 'rat balb auä) ber 33ürgcrmcijrcr Slaunvn. Unter ber Sttyrang

fce« frieren würben jte in ba« (Smpfnnggimmer geffibrt. #ier fanben fte bie

^ringen, SWinifler unb generale um ben tfönig verfammelt. (5« würbe btr*

fem wieberum erflart, „ba§ au&er bureb ©ewSbrung ber atigemeinen 5Dünf<he

be« ?anbed bie 59firgerfa)aft nur bura> foforttge 3urii^ie(ung be« ÜDttlttärö

unb burä) greilaffung ber bei ben Unruhen verhafteten ^erfonen

ju bewegen fein würbe, bie ©arrifaben öffnen unb fte^ jur $lu\)t $u neigen/'

Der 5?5nig brürfte feinen tiefen €<^merj über boö @eföej>ene au«, reichte ben

Digitized by Google
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faft eine ©tunbe long bie Sage ber Statt beraten batte, ber Deputation enb*

lia), „ba§ fofort alle 8tra§rn unb öffentlichen «piafcc »om Militär ger3umt

»erben, bafj ba$ Militär bie @tabt tbeil« »erlaffcn, tbcild in bie flafernen

jurüeffedren unb bafj bie allgemeinen ©ünfdje befl SanbeS fo weit nur irgenb

möglia) erfüllt »erben fönten, ftamentlidj folle fofort eine Seranberung
im SJciniftertum eintreten. Der äönig »ertraue aber auch, ba§ ed bem

ßinffojfe ber Deputation gelingen würbe, nunmehr bie Söarrifaben $u eröffnen

unb bie Stofce wieber berAufteilen/' Der SMnifter 33obelfc$wing& erfrört*

juglei<$ brr Deputation, ba§ er beute jum legten Walt cid Sttinifter ju i&r

fprea)e, ba er fein 9fmt bereits niebergelegt babe. 9cad> ben hierbei gemalten

Änbeutungen waren Scanner wie SMnrfr, 33ecfrratt}, ?lucrdwalb, ©raf ». ©c^werin

beflimmt, ba$ neue SWintjterium ju bilben. — Der Deputation würben enb«

lia) brei ©taabdofftjiere jur Diöpofilion gefielft, um mit £ülfe berfelben ben

SRücfjug ber Struppen unb aperflcllung be$ ^rieben« ju bewirfen.

(Eine weiter aufgeführte Darflellung einzelner birber gehöriger fünfte lie«

fert ein »on bem Söfirgermeijter 9?aunpn t)errü&renber 33rric$f, ber freilia)

ben 3n^alt ber einfiünbigen Slubienj beim Könige nur mit einigen Sorten er*

»äpnt. Derfelbe lautet (f. «mtl. $eric$tc unb üttitt&eilungcn über bie 23erl.

53arrifabenf5mpfe. ©. 37):

Da« jweite ©arbe.JReg. ju ftufi war in ber 9tad)t »om 18. jum 19. OTän in ber gro-

ßen griebri(b«frra§e bt« ju ber £arrifabe in brr Stäbe ber 3tmmerftra§e »orgerüdt. — Di«
Sertbeibiger biefer »arrifabe, jn neuem Äampfe gerüftet, mittlen jeben Sugenbltcf be« Bn*
griffe ber Gruppen gewärtig fein. — 9m früpen borgen be« 19. erfa)ien ber SürgermeineT
xaunpn tratet ben in grofer 3<*bl bin »erifammelten ©üraern, »erfud)te bie $erupfoung
ber, bura) bie ©eprerfen ber »ergangenen 3?a*t auf« £cd}fte erbitterten ©emütper unb über*

napm e«, bie augeublirfliebe 3urüdjiebung ber Gruppen bi« in bie Wabe ber ?eipugerf)rafe

tnb brren friebttwe« Serbatten ui »ermitteln, bemnätpjl aua) bei ©r. SÄaf bem jtönige ba«

fofortige 3urüdjie&en fämmtlia)er Gruppen »on allen ©trafen nnb $lä$en ©erlin« ju er«

Der commanbirenbe Cffaier ber Iruppen in ber $rtebri<fc«frrafie, SRajor ». S?auc$baupt,
\tic\tt ftcfc bem an ipn geseilten Grfudjen geneigt unb ging mit ben ©olbatw bi« in bie

Ääpe ber ?eipu'gtrftrafe rarurf. — ©er »ürgermeifter 9l kmnpn begab fia) nun na(> bem
ÄönigL <5a)lofTe, »o fid> Dr. ©tieber, ©tabtratp D unter unb *i*eurfei?orfteber Soltmer
in berfelben abliebt eingefunben batton. Gr fieüte in ber einbring enbflen Seife bem tier

anwefenben Winifta ©obelfa)Tring^ bie unabweisbare 9totbwenbigfeit be« augenblirfli«ben

3urürf)iebeu0 fämmtlicber Gruppen »on aQen ©traien unb ^(ä^en $er(in6 bor, menn ein

neue« $lutbab unb folgen bermieben werben follten, bie Lmct t>om ©Stoffe au« unäberfeb*

bar fein motten. 9Ue« wäre ju für^ten, wenn er obne ben ©efebl )um 3urü<fgeben be«
Militär«, ba« Seße aber ut boffen, wenn er mit biefent ^rfcMc jurücfläme. Ttx ^err
Stttnifkr fagte fofort feine Serwenbuug für eine Subtenj bei Bf. TIM. bem Könige ju, er

erfannte ba« (Sewiebt ber borgetragenen (önlnbe, unb ertlärte f»4> Sur $nrwerfung eine«

f«briftiiö>en (frtaffe«, weiter «r. 9»aj. oorjulegen fein mödite, bereit. £er ©urgermeifler

Kaunpn ertlärte, ba§ er biefen Crtaf , ber ja aua) f$cn in ber fo eben grtr tieft r enteilten

Hnfprarbe v?r. SWajefiät oon ber »ergangenen Warbt enthalten fei, weber für rätbliA, noeb

Wr fo fd)neU wirffam crad)te, al« ber Drang ber tlmfiänbe e« forberc. 9tur bie ©eiorbnung
eine«, ton ©r. iW.u. mit bem erforberlirben, beflimmten unb ganj unbebtngten Sefe^te an
bie Gruppen »erfebenen SIbjutanten laffe ben gewünfebten örfolg boifen. — Cor ©e. Wai
geführt, erlangte ber Sürgermeifier Äaunpn bie unbebingte @ewäbrung feiner Sitte. —
tin ©eneral, wenn wir niajt irren, f>r. o. •JJrittwit, ttbitU »on ©r. 9)?af. bem jtönige

fttbft ben »efept, bem ©ürgermeifier Waunpn, bem Dr. ©tieber unb etabtrat^ Duntfer bie
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erforberlicbrn Slbiutanfen mit bem S*efc^Ic jum 3urücf»ieben bcr Jruppen, jujuwcifen. —
8uf ben innern Scbloübof jurürfgcfe&rt, trat bcr ©cneral ». ^rtttwi^ mit ben Herren »cn

ber (rtabt, in ben Ärei« bcr rerfammeften (stab* oro"jiere, ber ©ürgermeifter wieberbolte brn

©efebl bed JtcniAtf mit boi »on Sr. TOaieftät au$gefproo)enrn Sorten, ber ©eneral beiiS«

tigte biefclben unb ocranlafite fofort bie Sudfübnmg t>tr iBefeblr. — Der SWajor bei SRegi-

mentG Äaifer Sllrranbcr, £err o. Stöbern, wurte bcm ©ftrgermrifter Slaunon beigegeben.

SBäbrcnb bicfe heilen ftricbendboten *u ben ÜParrifaben ber Sriebridjdftrafe unb ben angren«

jenbcn Strafen eilten, begaben fitb ber Dr. £ticber mit einem jmeiten Jtbjutanten n.icb ber

linoen*, £crr Tellmer mit einem brüten nadj ber SBilbelntiJflraFe. S?alb bitten fi<b atle

bier aufgcfieUtcn Srtiwntbeile, 3nfanteric, ßaoallerie unb Artillerie, $ebufa ber Wäumung
ber 6tta$en mtfe 9j£ff, in ü'enegimg gefefct, bie benn autf» in jwei Stunten, oon 10 bil

12 Ubr, oellüanbig cifotgt war. Sofort ging etf an ba$ 9ticberrei§en ber SBarrifaben, tmr

in wenigen Stunben waren fo)on mebrere biefer, bureb baa 3$olf mit Äiibnbeit erbauten,

mit SWutb behaupteten SBerfe oerfo)wunben, weil feine 9?co)te anerfannt unb bureb baö äö«
n;glia)e SBort gefiebert waren. —

fdjroingh gegen einige feine $rrfon betreffente 3rrtbümer ber Signntura iem-

poris fintet fich oud) über tiefen f\\t\H fchlic§licb ein ^paffuä, welcher bie „93c*

tbciligung tcä in jenem ?lugcnblicfc feines Dienfieä bereit enthobenen SDfini;

fterö", ten in ber Signaluni gemachten eingaben gegenüber berichtigenb barfiellt.

£r. 93obeIfrfjtüingb crjablt bei tiefer ©clegenbeit ben Hergang ber (Sache,

mit ter feine ganjc bisherige SBirffamfcit im 3Rat(> tcö fionigä abfa;lo§, in

folgenter Sßcife:

Hl* am 19 ten fr üb bie militari »'eben Operationen gegen ben ©trafen • Äufrubr in §o!ge

ber Sönigl. ^rortamatton an bie berliner einftweilen pirt unb bie ftöbtifeben SPebotben

aufgeforbert waren, babin ju wirfen, bafl bie Stufrübrer bureb SMeberlegung ber ©antraben
unb SBaffen <2e. SWajeftöt in ben <etanb fcfcen meebten, bie für biefen gaü jugefieberte 3«'
rücfHebung ber Gruppen von ben <2trajien unb öffenriicben 'pletycn ju realifiren, erfaßten,

oieil riebt gegen 10 Ubr borgend, eine jablretebe Deputation bei SRagifiratd unb ber Stabt»

terorbneten im <s<blofi mit ber (Srnörung: baü bie ^rociamation mogliebfi oerbreüet fei,

»ielfättig bie befie Sufnabme gefunben babe, baf an einigen fünften mit ber 9{ieber(egung

ber 8arrifaben feto» ber Slnfang gemannt werbe, unfeblbar aber 'Knbe unb Orbnung fofort

junldfebTfn unb bcr Sufforbcrung 6r. Wajcfiät in vollem Umfange ftolo,e gegeben roerben

würbe, wenn man Qlei&ieitiQ aueb mit bcm 3urücf)ug bcr Iruppen bcn Anfang maeben
woüe; fie oerbürgte ficb bafür, fo weit überbaupt eine folebe ®ürgf<baft möglid) fei. $>ttr*

auf befcbloiTcn >2c. ^Dfajeftät — in ftolge einer in (Gegenwart mebrerer boben Militär- unb

Gtr abernten (autb bei Qirafcn Xrnim) gebaltcnen ©eratbung — ba§, auf jene 3uft(berung

bauenb, mit bcm Stürfjug ber Gruppen oon ben ©trafen unb spiäpni ber Anfang gemalt
unb bamit unb in ben Strafen fortgefabren werben foUc, infoweit ald bad gegebene SBort

awS) auf bcr anbeten «eeite erfüllt würbe; unter bem auäbrütfltcben $efeble jeboeb, bai ba<

Scbloö, bat 3eugbau* unb anberc öffentliche @ebäubc mit ftartcr $>anb nulttärtfd) befe$t

bleiben feilten. — Der SRinifler o. ©obelf^wingb war ber Ueberbringet biefeä Sö<»

fcbltf an bie Deputation. Uli bagegen oon einer (Seite Ginwenbungen erboben würben, öu=

fertc er, bat er genau bcn lönigi. iPefebl mittbeilt, obne 3ufa( ober %b)ug, unb beffen

Kcnberung ober Deutung 9{iemanbcn jufiebe.

Der (vraf t>. 5Iruim, ber in biefer DarfleÜung gleichfalls als ibrilneb?

mer ber entfeheitenben 33eratfcung im 6t|toffc bejeiehnet wirb, freUt feine XfytiU

na^me in 3lbrcte. Vllc er {ich am Vormittage nach bem SAIoiTe begeben,

habe er bei feinem (Eintreten in baä »on SWililSr^ unb Cioilperfonen gefüflle

3immer eine ftabtifche Deputation gefunben, bie jetorb foeben »om Könige ent*

laffen worben. ©o viel er noch »ernommen, habe bie Deputatton bei biefer SBer*

abfapiebung bie SJerhei^'ung erhalten: „ba§, ba bie ftäbttfehen Gehörten
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bann für bte äerfrellung ber Stube unl> Drbnung in ter ©tobt

bürgen ju »ollen erflartcn, bie Xruppen bie eingenommenen

6tra§en unb $lä"&e räumen unb nur bafl ©ajlofc, bad 3*ugbau$
unb einige anberc ©ebaube befept halten follten." — GHeid)WoM

gtebt $r. P. Arnim ju, ba& tie föniglirfic Antwort audj in ber oben angefübr*

(tn ffieife gelautet ^aben ftfimc, ba er nur ben Sinn ber 3"fagf im Mgc*

meinen frabe »ernrbmen tonnen, wäbrrnb bte vorangegangenen Details ihm un*

befannt gewefen fein. £r. Arnim fübrt hierauf bic Acit(jerung an, bie er

in jenem »ugenblicfe gemacht, bie nämlich: „baff Sr. SJlajcftat ben 3ufta>crun«

gen ber ©ürgerfdjaft Vertrauen geigen möge." Cr will jeboa) mit biefer oor

feinem Amtsantritte getanen unb auf jenen 3Mdmb ebne Einfluß gebliebenen

Bcujjerung feiner $ri9atanfid)t „niebt im Entfernteren ben GJcbanfen orrbunben,

gefa)weige beim geraten Ijabcn, bie 2J?tlitiirmad)t aud ben #anben gu geben

ober gar ba$ Sdjlofj unb bie öffcntliajen Öcbäubc obne eine, ber im Aufrubr

begriffenen #auptftabt gegenüber binlänglin) ftarfe, jebe feinblidje Slnna^erung

»erbtetenbe Söefafcung ju laufen." C5rft fpater habe er erfahren, bajj bei ber

in ber ©obelfebwtngb'fdjen Etflarung erwähnten 3>cratbung, an ber er bafcer

nia)t £f)C\[ genommen, per feinem Eintreffen, auö bem militätijcbcn <&tanb>

punfte ©egensorftcllungen gegen fcicfrö 3urücfjic^cn ber Gruppen erhoben wor*

ben. 93on bem Angenblitfe an, alö er eingetreten unb biö ber Jcenig naa)

SBrrabfajiebung ber Deputation baö 3»mrocr perlaffcn, feien bergleinVen niebt

erfolgt, nodj überhaupt Dteeuffienen barüber gepflogen.

2Bar)renb auf bem Sdjlojfe bie ÜWa&regcln gur £erjreu*ung bed ^rieben*

in ber angegebenen 31 rt betrieben mürben, batte in ber Äönigäftabt ein Gr*

eignip ftotrgefunben, beffen ßinflu& auf bte ©ef<r)leunigung ber im 8ct)lojfe gc*

faxten <Sntf4>lüjfe Pon »ielen Seiten alle« Grnfrcö behauptet unb felbji bura)

cinjelne ®eria)te »on 3eitungen aud jenen Jagen ald entfajeibenb bargefiellt

»urbe. Gin »äbrenb ber ffiaffenrufce porgcfommcnrä 3ntcrmeggo tragifomifeber

Iflatur fefcien einem Z^tiit ber bürgerten Kämpfer, bic pon bem ©erlaufe

ber gwffa)en tföntg unb $firgcrfa}aft eingeleiteten Unterfcanblungen nia;t unter*

riaXet waren, geeignet, ben 8ricben$fa)luf? or)ne piele Umft&nbe, glricbfam au«

ber $iftoIe gcfa)ojfcn, (>crbeigufü{>rcn. Der commanbirenbc ©cneral p. 271 öl*

lenborf war nämlitfr borgen* naa) 8 U&r per ber gropen ©arrifabe am
flleranbcrplafce ald ^arlamentair erfahrnen, um freien Durchgang naa) einer

in ber 9<äbc liegenben äaferne gu erhalten, wo er bat ßinftcllen beö $eurr#

anorbnen wollte. Der ©encral unterfcanbclte mit bem ^terargte Urban, bem

Gotnmanbeur ber 9Rannf4aften birtter ber Söarrifabe; biefer bewilligte ben er*

betenen freien Durchgang. 3njwifa)en (»atte fta) bie SWenge um ben ©eneral

gebrängt. SWiftrauifa) na^m fie fein Serlangen auf. Da^ pon Seiten ber

trupprn unbeantwortet fielaffene geurrn ber $3arrifabcnbcfafcung am frühen

L.
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SRorgen hatte bie SNeinung »cranial, bie gcgfitübcrftc^enben ©olbaten ty&ttnt

fia) bereit »erhoffen; bie SBaffenrube war nicht ofjüiell proclamirt »orten,

an eine ernftUc^e CfinftrUung ber fteintfeligfeiten wurte nicht geglaubt. 2öah*

rent) Qrfaige auc* ter 2Nenge ibr 2)ti§trauen gegen ten ©eneral audfprachen,

näbcrie fich tiefem von ter SRücffeite ein Änabe von 12 bte 14 Sa&ren, ein

©eberlehrling, nahm ihm ten Degen fort unb rief: „Sie finb mein ©efan*

gener." Der ©eneral geriet!) tarüber au&er jich, nannte tie« Herrath u. f. w.

Der Degen wurte ibm herauf jurücfgegeben , er felbfl jetoch al* „©etjjfl"

jurücfbehalten.

SSon militarifcher Seite wirt tiefe gegen ten „in ber Slrmee Moerefcrten

unb in ben ftreiheitdfriegen turch feine uncrfchrocfenc Sapfcrfeit befannt gemor*

benen ©eneral SWBÜenborf »erübte SkirStherei" fo targefleflt: „ter ©eneral

begab ftch als ^arlamentair ju einer SBarrifate, um freien Durchgang nach et*

uer in ber 9l3be liegenben tfaferne $u erhalten, wo er baä Ginfieüen be*

geuer« anortnen wollte. Iro$tem aber, ta§ tic Söaffenrube fchon proclamirt

unb bent ©eneral ter freie Durchgang bewilligt war, umträngt ihn tie SOTcnge

unt erf Kirf ibn als? ihren ©efangenen. 9Wan beraubt \b\\ rücflingö feinet

Degen, ben er aber wicter erhalt, nachtem er fagt, ein preujjtfcher Soltat

fonne fierben, aber feinen Degen nid;t laffen. Sin mit einem $iftol bewaff*

neter CEmp&rcr fpringt auf ben ©eneral ju, feftt ihm baffclbc vor ben Äopf,

bodj glücfÜberwerfe verfagt ee. Durch tie beifpiellofe tfaltblütigfrit, mit

welker ber ©eneral tem Xote in bie Slugen ju fct)rn vermochte, wirb ber

(Smpörer entwaffnet unb wirft fia) ihm jum 93efcbü$er auf, fchlägt tie ihm auf

bie 33ruft gefegten ©ewehre jur Seite unb geleitet ihn unter einem aus ben

genftern ter benachbarten Käufer gerichteten Äugelregen alä ©efangenen nach

tem Schüftcnhaufe." (Verhalten terjenigen Gruppen je. @. 15.)

(Sin Slugenjcuge unb mitbeteiligter bürgerlicher Kämpfer giebt bagegen

in einem balb nach ten Vorgängen niebergrfchrtebenen unt veröffentlichten

richte folgenbe Darftellung:

Hm Sonntag borgen — e* mochte wo&t 8 Ubr fem — erfd)icn allein unb ju Suf
ein bober Offfjtnr mit bem <£cbmwftucbe winfenb, e« war, wie ia) balb erfubr, ber OeneTal
b. SWöllenborf. Ueber ben eigentlichen Hergang feiner ©efangennebmung muffen er felbjt

anb anbere oon un* 9lea)enf(baft geben tonnen; a(6 in) berjufam, fanb i&) ibn nietcr. error-

fen unb in größer «cbentfgefabr, in) fa)lug bie auf tyn angelegte ^iftole jurätf, wir fu>ten
ibn, um ibn ber SButb bei) 93otfea ju entstehen, in bau Ärüger'fcbe fcau* in ber Bleranbtr«

ffrafe. Der ©eneral verlangte nacb ber Äaferne beä Slteranber» Regiment* gefübrt ,;u wer«

ben, wie wir »ermutbeten, in feiner anberen 8bfta)t, af« ©efebt ju geben, bie Regimenter,

bie ftcb oerfeboffen battrn, mit '"nieten ^atronrn \u oerfe^en. Sir waren fAon einige Wal
bura) ^artamentaire mit weifen ^ ildcrn getäufa)t worben unb überbauet waren unfere Srü«
ber, bie auf bem 66)(ofip(a$e Sioatl et lebe ber Jcönigl gerufen batten, verrät^erifcb über«

faOen worben, fo baf ber ©taube an ein $ö(f erregt nia)t mcbr beftanb. %n einrn SSaf«

fenmQfranb, ben ein einjetner Cfftjier, obne bon einem Bürger begleitet ju fein unb obne

un« ©rief unb 6iegel »on bem Äönige ju bringen, un« anbot, tonnten wir, bie wir unt in

offener Empörung befanben, ni<frt glauben. SBir verlangten oon bem ©eneral Wöüenborf,
baf er fogteia) eine Drbre auäfMen möge, baf bie Regimenter bie Seinbfetigfeiten einfxedrn

unb ftth in bie «afernen jurürfsir^en foüten. Haa) langem Seigern t^at er bie#; rrjt nur
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für Ut Äegüueni Slteranber, benucb fcbrieb er in einer Slnmerfung noeb barunter: baf} fein

Sefebl aueb für bad Siegiment ftranz gültig fein fotlte. 2Rit biefer Drbre begab icb micu

ju bem an ber Äönigäbrücfe frebenben $orpofien, tat ben um mieb oerfammclten Offizieren

ben ©efefrl beö ©eneral* »or uno liejj oon (Einigen e* betätigen, ba§ tt bie fcanbfcbrift x>(6

©encrald SHöllenborf fei. Die Gruppen erhielten unterbeffen »on bem Äontge ebenfalls

SJefebl, nacb it;rcn Äafernen junlrf^iifebren. Den Jfönig foll ganz befonber* bie SWelbung,

bat roir ben ©eneral SWöllenborf erfcbie&en würben, wenn nacb Serlauf einer Stunbe ba«

3euer ni<bt eingcftellt fein würbe, bewogen baben, bie Gruppen abzurufen; »on einer folgen

Snbrobimg ifr mir niebttf befannt. ©Ott fei Danf, bat bier einer (Erneuerung bed Sürger»

frirgea ein Gnbe gemaebt werben war! Da* 0turmgelmit bauerte noeb immer ton alten

Ibürmen fort, »on allen Seiten xogen un$ bewaffnete ©ürger ju, in allen Jcücben würben

Äugeln gegoffen, tS wäre ein fürcbterlicber 8onntag geworben, benn bem 3>oIfe wäre nicfctd

übrig geblieben, altf mit fteuer unb « (beerbt gegen batf <scblofj »orjurücfen. Der ©eneral

Wöllenborf war ben ©ürgerfcbü&en übergeben unb nacb bem Scbüfcenbaufe in ®i<berbeü

gebracht worben. später brang noeb einmal ein 5ßolföb*»ufe bort ein unb »erlangte feine

Sudlieferung. Der ©cbüjjenbauptmann erflärte ben beuten, baf» ber ©enera! bereite nacb

bem Stoffe eaforrirt worben fei, um oon bem Äönige weitere Sefeble jur ßinftellung aller

fieinbfeligfeiten ju erbalten ; btea war jeboeb nur ein Vorgeben, ber ®eneral befanb fitb notb

tn bem £rbii$enbaufe, würbe aber balb barauf freigegeben. —

Derfelbc SBericbterftatter erjagt weiter:

Son bem »leranberpta&e eilte icb mit bem ©efebl «Wollenborfe* überall bin, wo icb

Militär aufgeftetli fanb, i(b ffatte funbtbar zu laufen oon bem 2tleranbcrpla& , bureb bie

Sleranberftrafie nacb ber ©aifenbauabrüde, bureb bie SBallfrrafie nacb ber Äaferne in ber

Gommanbantenfrrajje. 5Jon ba nabm icb meinen 2Beg über ben Dönbof^plaft nacb bem ^Jetri

pla$, unb fo fam icb enbli(b — tt war wobl H Ubr oorbei — auf bem SRatbbaufc an,

»o icb bie frobe Wacbricbt erbielf, bafi in ben anberen Stabttbeilen ber griebe bfTgertellt fei,

fo wie icb bie niebt minber frobe 9<acbrtcbt braebte, ba§ in bem großen Stabtgebiete, bureb

wclc^ed icb gefommen, fein ©ruber mehr im Kampfe gegen ben ©ruber Oebe. Der £tabt»

fcbulratb 31. ©et) ul je, biefer „allgemein beebgeaebtete unb freifinnige 5i?ann", war ber erfte,

ber nur bier bie $anb brüefte unb mir fagte: ein »tbcmjug ber greibeit tbut bem
Gerzen wobl.

Die 9ia$ri$t, baf bie geinbfeligfeitcn eingeteilt unb bie Sruppen jurüdf-.

gejogen werten feilten, ^alte fia) mit grofer ©chneÜigfeit burch bie Statt »er#

breitet. 2)ie berliner 93ürger nahmen fie mit 3ubel auf; bei ben bürgerlichen

Äömpfern erregte jte noch 3»«f^ unb aWijjtrauen, ba^ t>tclleia)t fclbjl bann

nia)t wich, ^ tic Soltaten ihre Stellungen wirf lieb oerlie§en unb fieb nach

ter ©cgenb teö Schlöffet l>in jurücfjogcn. Xajfelbc Sttifitrauen ycrfcintrrtc

aua), baf einige ber ftärffien 23arrifaben fofort abgetragen würben; bie auf

bem Sllerantcrvla^c, fo wie »erfcbicbcnc anbere blieben mit ihrem bollftänbigen

SSertbeibigung^apparat noch ben ganzen Sag über unoerfebrt.

Slufer ben brei im Schlote creirten grtebendBoten fibernahmen öiele STn^

bere, ©ürgerliche unb 2Hilitar«, baö SBerf ber ^ricben«?93crfünbung in ben

»erfchiebenen ©tabtthcilen. 9lua) ber X^terarjt unb „SSarrifabenhauptmann"

Urban gehörte jif ben Stafünbigern biefeö (frjangelium«. 3n ber ftrtebrirbä?

ftrafc erfchien um 10 Uhr ein 2lbjutant 3U ^ferbr, ber mit einem weifen Suche

»infte; er ritt bid an eine öarrtfabc, um bie eine SJlenge SWenfchen »erfam«

melt waren. 5ln biefe richtete er bie9Borte: „SSürger, ber Äampf ift beenbet,

ber Äbnig höt ben öefehl gegeben, baf alle Struppen fta? gurficfjichen foüen

unb erwartet nun auch »on Such, baf 3h* alle gcinbreligfeitm einftellm wcp
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bet." Die gflenge fafr rrfl no$ einige Knuten lautlo« ju; al* aber berfclbt

Cffijicr ben »or ber 93arrifabc aufgehellten Gruppen ben SBefe^l jutn SRficfjug

erteilte, ba erfc^oU ein #uTraf>, man umarmte fia>, einige Hefen ben flbnig

leben, Sintere bie greift. SDton begleitete bie ©olbaien, furj «Oed war »er*

gejffn unb »ergeben, nur einige SBenige blieben mifjtranifa) jurßrf. ©o crjäbH

$r. grang $a»eaur biefe ©cene, teren 3cuge er gewefen. (©. beffen /#9lü(f*

blirfe. If." in ber „beurföen «OTonat«fd>nft von flolatfa)ctf. 3. £eft 1850.)

gfir bie bangen ©emütpcr, für bie geprc&trn ^erjen, für jene SNenfcfcen*

gattung, bie, »oll 2lbfta)t urt&eilälo* übn- bie Grcigniffe fid> bura) perfönli$e

93erl>aUnijTe ju neutralem ©erhalten Ratten befttmmen laffen, für bie Stengft«

lia)en aüer Hrt war enblia) ber bef reienbe Slugenblirf gefommen. m<f$d>t€*

los, ebne bie ©cteutung beä Moments ju afcnen, oJ>ne an ba$ benfeil,. |i

wollen, roaä folgen würbe, wa3 folgen müjTc, gaben ftdj bie fo lange ®t*

ängftigten bem (SJcnufie bc$ 2lugcnblia*3 bin, fte frobiorften, ald ba* Unerwar;

tetc eingetreten war, unb begleiteten »od 3ubel baä abjicbcnbc 2RUti5r. Die

in folgen ?lugenblirfen Iria)t erregbare SOTaffc lief fic$ »on tiefer Stimmung

anfteefen, fte jubelte mit, ja fte würbe »eiib geftimmt, innerlich gerührt. Dil

©timmung nafcm einen religiöfen Gtyaraftcr an. Die Raufen, welche ben uns

ter SWufil ab uebenben Xruppen folgten, »erlangten ftatt ber heiteren & länge

beS 9ftarfd>c$, ben bie SMujifcorpä auffpielten, eine äircbrnmufif, einen (Tb oral.

8öie bie Stimmung in biefer $irm fid> wäbrcnt ber folgenden ©tunben wie*

bereit äußerte, wirb bie weite Darfteilung jeigen.

Der Slugenblicf, ber bie angfterfüflten £erjen frei machte, ber jenem

jlabtif^en unb Regierung«? Beamten bie 8eu§erung entrang: „ein Äifremjug

ber ftreibeit thut bem $crjen wohl!" — biefer 9lugenbli(f fa>ien auch bem er»

wähnten ©totfen ber Functionen ein <£nbe machen gu wollen. 2Han fah mit

ben fi# allmäblig bffnenben SJarrifatcn auch ben unterbrochenen ©erfe^r wie»

ber frei gemacht; man »erga§ über ben 3ubel ber fBe»5lferung, beren Iefttr

gorberung jeftt bewilligt war, bie (Erbitterung einer ganjen großen 3)ienfcben*

Haffe , ba* über feine 3urücffe$ung erbitterte 2»ilitir, jene ÄategoTte »on

untermannt, per Vit preumfcoe Jerone aucn tpren v»)ianj, oer oer preupiicpe

©taat feine ©teUung unter ben europSifa>en (Sro§mfic^ten »erfo>ulbete; man

tyelt mit bem SRücfjugc be« 5WtUtarö ben ^rieben ^ergeftent, ben ©eg be«

Jücrtrauene neu angebahnt, jn btcjem toinne bramten jept bte kicrrf0pon>

benten ber auswärtigen 3«'tungen t^re SPcittfieilungen, bie bidber burefr ben ge»

bemmten ^ofl* unb <£ifenba$n»erfc&r unbeffrbert jurficfgeblteben waren, gum

Vibfcjluffe; unb fo würbe aua> in anberen greifen ber je&ige Slugenblicf jum

SlbfAlu^ »on Sullettn« paffenb gefunben, benen in ungewohnter Söcife bic

attfergew5hnlia)en (Jreigniffc i&rc ßntflehung gaben.

(Sin Documcnt biefer 2lrt liegt und in einem gebrudftcn dtrcular ver,

ba« »on einem ber bebeutenb(ten bet berliner $anblung$j>5nfer an bie aw5*

Digitized by Google



Die Zxupw werben jurücfgejegen. 225

Bärtigen ©eföäftlfreunbc gerietet »ar. SBenngleta) fein 3n&alt unferer Dar*

fteHung nidito SReueä ^injufü^t , fo entfpruty teeb bie SWitt&eilung teffe Iben,

010 eines* unb jtrar feltenen SiftcnftücffS Pom 19. SWärj, rem 3n?ccfc tiefet

3Dcrfcö. Ob äbnlirfje Gttrcularc von anbern Jpantlun^häufcrn erlaffen mir*

ben, ifl unä unbefannt geblieben. Da$ erwähnte Document lautet bolljtönbig*)

:

©onnabenb ben 18. SHarj 1848.

3n ben Serfammtungen ber (ccbufcbeamten aller Vereine ber etabt ift geftern äbenb

bffAIpffen »orten, 6fr. SXajeftät bem Sönige am beutigen Mittage 1 Ubr in corpore eine

flbrerTe jn überreifen unb auf Sewtlltguiig ber befannten Reformen auf entfd)iebene SiSeife

anzutragen. 35a ber SWagißrat %u biefer, mit fo bebeutenben «Dfenfd}enmaffen oerbunbenen

temonfrration ffO) ntc^t einoerftanben erflarte, fo begab fftb biefen Vormittag eine bem
Oberbürgermeifrer geführte Deputation U4 SWagiftrati nacb bem <36loffe, ba« Dringlia}e

ber Ser&älrmrTe barfteflenb, worauf ber Äbnig, angeftOjt* bei ü(b füHenben e^lo^pla^e«
»on geilen ber e4u$beoutation, bie Einberufung betf ?anbtaged jum 2. Hprtf, 3»inffter*

oerönberung mit S3erantn>ortli«bfeit berfelbeu, ooüig freie treffe unb befAliefenbe Stimme
betf Sanbtage« bewilligt baben foO. ©er 3ubel be« in ungeheuren Waffen oerfammelten

8oHe< äberfKeg alle ©renken. Selber trübte fi($ biefe ©eene auf bie bebauerlicbfte Seife
in toentgen Minuten.

Dur# ein SRiioerftanbntf na* einigen, nacb Hnberen burib Seleibigung einer in Stube

battenben Dragoner* Slbtbeilung, foU oon ?e$terer auf ba« Soff eingebauen unb oon ber

3«fanterie geholfen worbrn fein. Die« Tief eine boüftänbtge Empörung in ber 6tabt ber*

vor, bie leiber mit gegenfeitiger Erbitterung, unter mi(itärif$er Senufcung alter 3$ujjtoaffen,

wUi Stfutoergiefien gegenfeirig berbeifübrte, beren folgen aufier aller $ere$nung liegen.

Grft gegen 2 Ubr borgend »erminberte fi<b baö ©ebieflen.

©onntag ©Jorgen 9 Ubr. Die 8tabt ift jiemtieb rubig. Die $arri?aben »erben
abgetragen. «Militär ift an allen Eden beT 8tra§en aufgehellt, bie Erneuerung berfelben ju

wbinbern. @ott befcbüfce bie etabtf
f)alb 11 Ubr. @o eben oerftlnbigt ein Sbjutant, bafi äffe Gruppen ffcb auf Drbre

bei Äönigö »urütfjieben foOen; unb fle jieben unter 3ubelruf beö oerfammelten 95olfe< ab.

Slnbalt & SBagener.

Der SBcfebl, ibre Stellungen *u »erlaffen, mx allen Gruppen bis gegen

11 Ubr mitgeteilt unb fofort »on ibnen auggeffl^rt worben. Diejenigen Jrup*

»enabtbeilungen, bie bi« juin 2lleranberpla$ unb ben näajflen Strafen um baä

®0)lo§ aufgeflellt gett?efen, ntavf^irtcn jun5d;ti natf; bem ^la^ »or bem ©cbloffe

auf ber ©dte beä ^uftgartenö ab. |)ier erbtelten bie auämartä eantonniren*

ben Regimenter ben SScfefcl, naef; i^ren Gantonnirung^^uartiercn ju rücfen.

VIII. Ser %bm Jf# ttiffjtit. — ©as neue Ätntfferium.

©ne grofe 2)?enf4enmenge roar »on äffen tieften ber ©tabt na# bem

6a)lo§pla$c jufammengetrr&mt, ald bie bezeichneten Struppentbcile |ta> tyn

ebenfalls gcfammelt Ratten. Unter ben »ugen biefer Spenge ging ber 2fbjug

ber in Berlin ni^t beiratfeben Gruppen »on etatten. 8lua) ba$ 8te 3nfan?

terie* (8eib^) «Regiment befanb jta) unter ben Slbjie&enbeu. SBic roir beffen

*) Daffclbe ift mit lateimföea Oettern in 4lo gebrudt, obne »ngabe bei Druderi; tt
feblt roobl ben meißen ßammlunflen Oon betliner Slltenftütfeu anä beut ^abre 1848.
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226 ,9 - SWarj SJormittag«.

(Jinjug nadj ber €c$rift eines t>cr gübrer biefe« «Regimentes genauer barju*

{teilen im ©tanbe waren, fo giebt un$ btefelbc ©e&rift ©efegenfceit, ben Äb?

gug be$ »om Sflajor Süttiajau befehligten StataiUon* mit einigen näheren Detail«

ju fa)ilbern.

Da$ genannte güfiIier?53ataitIon batte bie Aufgabe, feine Gantonnintngen

in ben Dörfern ftriebric^Sfelbe unb Sftarjafyn bura) ben „aUrraufgeregteften"

JXfceil 33crlin$ ofyne Unfall ju erregen. Den 2örg bur$ taö ^ranffiirter

J her glaubte ber Rubrer unmöglich nehmen ;u ?5nnen, ba er c-nref) ben ©tabt«

ttyett fityrt, in »eifern bie Sen>oI)ner erft am »erfloficncn SIBente bebeutenbe

£>pfer $u beflagen Ratten. (Der SSifcerfianb ber bwtigen 33enBtferung gegen

ba$ 93orrficfen beö 8ten ^Regiments unb bie babur# hervorgerufenen Cperatio*

nen M SRilitärS foücn an »ierjtg SDJenföenlrben gefoftet fcaben.) Da&er

n>finf$te ber ftxfyxex burefc bie SJlojj* unb Spmcferftra^c # ben Oberbaum unb

fo bura) ba$ 8tralauer Xbox ben erfigcnannten Ctantonnirungflort ju gewinnen,

bei »elajem SWarfc(jc i(m bie (Spree »on bem fc^r aufgeregten Stabile ge*

trennt r>ätte.

©raf 2üttid)au fcfctlbert nun ben Slbmarfc^ in folgenber SSeife:

2Uö tdj in biefer äbfubt ba« Scfclofi »erlief? , befanb fi'cb auf bem ©i&lofplafc eine un>

gebeure Waffe Wenföen, Äopf on Sopf, in bo<bfifr Sufregung. Die Wufif, bie bie wilbe»

fien J&iere bSnbigt, glaubte icb auc^ bter in Slnwenbung bringen }u muffen, unb lief? baier

bte Börner luftig crfcballen. Äaum fratte bie SD?ufi( begonnen, ata Stile gegen bie leitete

Wufi! ergrimmten, fie al« einen £o&n für bie gefallenen trüber erflärcnb- SUgemein
würbe eine Jrauermufif unter ben gefährlichen SPebrofcungen verlangt. 3n ber 33eftür«

jung bliefen bie £omiften einen 6 (oral, ber aUgemeinen Beifall fanb, aber meinerfeit*

rro$ aller brobenben ^rotefrahonen be« publicum« fofort unterfagt, bagegen aber bie ,,$>ei»

matb«ftange" unb anbere „we$mütbige" Wefobieen gebtafen würben, bie bie aufgeregte Waffe

beruhigten.

Da« ©.itaifton tonnte feinen Warfö ni<$t burc$ bte 9?o{?* unb Äopm'tferfirafe nehmen,
ba ba« 33 olf fi<& weigerte, bie ©arrifaben ju öffnen. 3$ würbe gezwungen, frc$

aller meiner SJorfteflungen bie ganje Setpjigerfiraf e bi« jum *Pot«bamer Stier gu pafftren

unb mufte bie (Eommunication außerhalb ber <&tcfot gewinnen, unb war fomit genotbigt,
bureb einen Umweg oon wenigften« 1 Weite 8riebritt>«fetbe jn erregen. — Ter Warf* bei

Sataillon« bom ©cblof bi« jum ^5ot«bamer Xfcore ging gewif burd> eine Waffe »on 50000

Wenfe&en, bie in aufgeregterem 3ufKmbe fty befanben. 2>atf aufgeregte publicum war $ier

fttbtli^ befferer Slrt, wie baö ber grofen ftranffurterftrage ; f^on weil e« ©cnntag, war
SUied wotifgefleibet unb 9?iemanb trunfen, wie am 3lbenb borfier in ber genannten <Stra§e.

Ueberalt warb »on ben genftern bon tarnen unb Herren mit 2afO)entü<bern gewebt/ unter

fteter a'reteftatipn be« min» umgebe nten publicum« gegen bte SVanifeftation tcr grtube.

Slber aud> biefe« wollte feine ^reube ju erfennen geben unb Ite| b(e ?in(e, ba« Regiment,

ja fogar meine Herfen leben, wogegen fo oft e« ruhiger würbe, ein ?ebeboc$ auf €e.

av.iicüät aufbrachte, wa« bon allen Letten auf ba« greubigftc erwtbert würbe. Son bem
©pittelmarfte an waren alle €eifenftra{»en, bie Äur«, bie Sallftraüe ic., bie ^eipjigerftraie

bi« }ur ^rtebrt0«ftra^e gewif »on 12 guß bofu-n ©arrifaben ber ftärfften 9rt mit batoorge^

jogenen ©räben, unb auf ber ©träfe mit einer Waffe »outetllen'©Ia«fcberben abgefberrt. —
Tit mi$ umgebenbe Wenge öffnete Ret« bie Sarrifaben mit ber grojjten Sereitwilltgfeit,

iJberbrütfte feibft bie @rdben, räumte bie ©la«f«berben mit ben $>Snben fort, bamit mein

Slbjutant unb id» mit ben sterben ungefäbrbet btnbur^ tonnten; ja bie Slrfigfcit be« miib

umgebenben publicum« ging felbfl fo weit, baf fte mein ^ferb am 3ilgel über bie f^malen
©rettet führten, mit welken fte in aller 6tle bie ©räben ber ©arrifaben überbrüeft batten.

Stuf biete Seife übertritt ba« ©ataiQon o^ne alten Kufent^aU gewif ;ebn 8arrifaben. Hl«

bie le^te Sarrifabe in ber 9?% ber gr(ebri*«frrafe paffirt war, eTft$oH in meiner Ääbe
ber Stuf, ben ©äbel eittjafreden; eine Wenge Seilte fWrjte auf mkb ein mit biefem
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STbjug ber auferhafb Serlin« cantonmrenben Gruppen. 227

Verlangen, wa« idj aber eben fo beßimmt wie beharrlich berweigerte; e« gefcbah auch erft,

aM ich ba« $et£*tamrr Iber erreifbt hatte. £ier war icb nicht wenig iJberrafcbf, bie jiem.

Ii* flarfc 2"borwacbe unter einem Cffiu'er in'« ©ewebr treten ju feben: fo fneblich fab e«

in tiefer Wegenb ber «Statt au«. Da« Sataillon frfcte feinen kartet langö ter äußeren

(Jemmunication an ber 8tabtmauer fort, paffTrte am Cberbaum bie Sbree unb trar nicht

»cenig überraftbt, ata e« bie ßranffuTter Cifenbabn übertritt, einigt ©ebienen aufgehoben

,u jtnben. Die Offtjiantcn Tagten au«: fie felbtf hätten c« am geftrigen Sbenb gethan, ba

Iii Soff barauf gebrun^en. (Sbenfo fah ba« ©ataitfon ba« ftranffurter 2$ox gefchloffen unb

rcabrfcbeinlieb war e« wieber in berfelben Söeife »errammelt, tote am »ergangenen Slbenb . .

.

£6 fann aujfallcnb erfebetnen, bap ich muh «u einem fo bebeutenben Umwege nad> meinen

lfantornirung«»Cuartieren nötigen Heß: tnbe§ bie SPetracbtung , baf bie mich umgebenbe

DJenge mit ber größten SSereitreiüigfeit mir bie febr feft erbauten ©arrifaben felbft öffnete,

ltf§ mich balb von ben 2>erfucben rureb bie Gommanbantenfrrafe ober über ben Dönhof«pla$

tuTtb tie 3erufalemerfira§e :c. ben Cberbaum 3n gewinnen, abfielen. Den legten oergebfieben

SerTucfc machte icb lang* ber ftricfrrittfJfrrafe, ba« £aflcf<be Iber ju erreichen, aber auch ba«

trollte mir nicht gelingen, (io iß feinem Jivcifci unterworfen, ba§ i(b meinen SSiUen, einen

für^eren 23eg al« ben bunb ba« fotöbamer Jhor nach 3riebrf<h«ferte ju gewinnen, hätte

turtbfe^en fönnen, hatte aber al«bann bie mich umgebenbe SereüwiUtgrett bei (fröffnung bet

SSanifaben gewii nicht gefunben, n?äre nun ficter genötbigt gewefen, biefe« felbft ;;i beweTf»

fälligen mit beuten, bte bei toflfianbiger Srmarur mit fchwerem ©etärf »erfeben waren.

Öin mehrfacher Sufenfbalt war unoermeitfieb, unb bie« inmitten einer im bötbften ©rabe
aufgeregten S?eoölfening Die möglichen (Ith bierau« ergebenben geigen waren bei ter

fcerrfebenten Aufregung gar nitbt ju tiberfeben C« ift auch möglich, baf ba« mich grabe

nicht »mäcbfi umgebenbe publicum geglaubt baben mag, ich wolle nach ?ia>tcrfelbe unb fei

nur bemüht, mich beut Xriumohjugc bura) einen Umweg ju entjiebrn (!), wa« ich fpdier

in Erfahrung gebraut habe.

ftaajbem fa(% *u gleicher 3"* &ie fämmtlicfccn auswärtigen Truppenteile

ben ?ibmarfd) in ihre SantonnirungSquartierc angetreten unb bte in Söcrlin

cantonnirenben Regimenter ft<^> in i&re flafernen aurürfgejogen Ratten, blieben

vorläufig noa) an einigen fünften Heinere 33efa$ungen gurütf. Der im 6ajlo|fe

»or^anbene SRefl befa)rfinfte |ta> in biefem Momente auf bie geroö&nlic&e ©aa^e,

nämlicb eine Kompagnie Infanterie unb 20 Sdiü^cn, unb auf noap fcd}ö dom^

pagnieen, »on benen 2 auf bem flctnen unb 4 auf bem großen ©ajlopbofe

einftmeilen aufgefleUt maren.

$ei bem ^ficfjug ber Gruppen fajicncn C> onflicic gwifrljcn tiefen unb ben

auf fie anftrömenben SBoIfehaufcn unt>ermeiblia). ^adjtöbcftoirenigcr rourben

jie oermieben, ba ba£ Militär in [tili er, pfiiaptmäfKger ^tefignation taö ®ebot

u& Könige ehrte unb in ben $olfö^aufen fietö beru^igenbe Elemente jetc

Reibung ju »er|)inbcrn fugten, „©üflc Sßolfe&aufen", fo fa;ilbert bcr jluben*

tifa)e 3Biberfaa)er ber SHc^clurion, „jogen bem in bie 5?afernen einrütfenben

-Pitlüär mit Avibiien, Eifert unb (Sa)upwaffen entgegen; auö ben Raufen roarb

in bie ?uft gefeuert; fa)on glaubte bie Ouffluteric fta; angegriffen. fKU bie

ÄrrtOenc einem tynlföt* 3ufawimenjto^ niajt au^meia)cn fonnte, würbe „Äeljrt"

commanbirt, bie 5Regimcnt?mu|if im »orberen ©liebe blieb galten unb fpielte:

,,^eii Dir im 6icgcrfran£". Da mebten bie Judjer, Siele ftimmten ein unb

ber Conflict mar oermieben". — 3n übertriebener Seife jtellt bad @a^rifta;en

Jöer&alten berjenigen Struppen k." biefe 9iürfgugö*©cenen bar. „3Kit bem

fernerjliajften ®efüt)l", ^eipt eö ^ier, „oerlajfen bie fiegreia)en Gruppen
bie ©tabt, inbem fie bura) eine infurgirte pßbelmaffe befiliren, für welaje fie
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228 19. OTfirj SBermtttafl«.

nicht Verachtung genug finben fbnnen unb treibe fich in ihrer ©emeinhert nicht

rntblötet, fie mit ben niebrigfUn 3nfulten gu übcrf4)uttcn. SRu^ig jiehcn bic

Xruppen fort, wöhrcnb fte nidjt allein mit ©rhimpfrrben, fonbem aua) mit

©feinen unb ©chmu$ beworfen werben, wabrenb bic Sicbellcn biebt tor ihren

©eftebtern ©rwehre atytyfffai. Die fiegreichen Gruppen werben ton ben

Meuterern gezwungen, vor einem ibnen beaeanenben ©agen mit deichen gu

galten, ju falutiren unb ta$ £aupt ju cntbl&pcn. Den Cffijicrcn ber ©arte*

Slrtillcric werben bei ihrem (finrürfen in ihre ^afernen »on ©üthenben mit

2Mut getränftc unb au 33cilc gebuntene Xücher tor baö ©eftdjt gehalten, ja

fogar wirb auf baä 12te 3nfantcric;5Rcgimcnt bei feinem 3iuömarfa)e auö 93er*

Im, naebbem bie Söaffenrubc terabrebrt werben war, noch au8 ben ^enftern

gcfdwffcn unb mehrere rfft^tere unb ©olfcatcn tbcilö getöbtet, tbcilö termuntet."

2Bahr ift an biefem lederen fünfte, rajj c$ aÜertingS noch am Mittage in

ber ©egenb ted ftranfutrter Xborcg, bcrfelben, bic #r. t. Lüttichau mit feinen

Xruppcn wegen ber blutigen (Erinnerungen tc<J vorigen ?lbenbd ju pafjiren

fd;cute, ju ^cintfeligfciten jwtfcben trr toriigen 23c»ölfming unb ben abziehen*

ben Xruppcn fam. Dorf) follen ?coterc ju bcmfelben 9iegimcnte gebort b;abcn,

teffen t&btlicheu kugeln am Slbcntc »orher 93iele ton ben bürgerlichen Ääins

pfern $um Opfer gefallen waren, unb tiefen Gruppen wollte ticfclbe 33e»5l?

ferung ben Dure^marfa) buraj bic S3arrifaben jum ftranffurtcr X()ore hin nicht

geftatten. Xit ©olbaten matten barauf noch einmal Gebrauch ton ber ©dju^«

waffc, wobei eine alte fechjigjährige ftrau (in ber großen $ranffurterftrafje

Wr. 58) rrfeboffen würbe.

3cncö ?ibcll cincä militfirifdjcn ftanatifcrS fährt nacb ben angeführten

Ucberlrcibungen fort: „9Wc biefe 3nfultcn unb meuchln ifehen Anfalle erträgt

baS Militär mit ben ©äffen in ber $anb, wenn aueb mit bem bitterften ®e*

fühl, fo bod; mit SRubf/ ton einem $öbel, ben e$ eben befiegt hatte, ben c$

bie ©ewalt ^attc tollftanbig $u jerfchmettern unb jwar, weil c$ Xrcuc gefchmo»

ren (alte feinem Könige unb ©chorfam feinen Dfftjieren. Huf eine foU$e

beifpielloö bolje ©rufe fann eine Xruppe nur gelangen, wenn jte ganj ihre

«Pflichten begriffen bot/ tl>rer etngebenf unb »on ihrer ifraft burchbrungen ift.

. . . S53er)e einem 93olfe, wenn e6 niebt tief burchbrungrn ift »on ©rf)mcrj unb

(Erbitterung, ba§ feinen tapferen ©öhnen eine folche ©(bmact) wiberfabren

fonnte ton einem fanatif*en ©ejtnbcl, weld>e« tief unter ibm fleht!"

Diefc Sßorte jcidjnen aufd Ireucftc bic ©timmung, in ber bie meint

«

gührer bed SWilitSr^, feine ^cunbe unb 55ewunbercr ton ben Iruppen einen

SBefchl aufgeführt fahen, ber ihnen nicht allein ungercdjtfcrrigt unb fclbft un^

gerecht, fonbern auch unhcütofl unb entebrenb 31t fein fa)icn; bic angeführte

©teile ift bei allen Uebertreibungen unb wegen ber Uebcrfrcibungen ber »ahr^

hafte #u*bru(T M mtiitärifAen 53ew uptieine, baö bie M^ftc (ihre te« ©oU
baten in ber Untfrorbnung felbft ber militfirifchen (Ehre unter jeben S3efrhl
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£obpreifenbe ©ttttttttttt flfctr bert 2l^ug ber Gruppen.

bra ftfirflrn, *>m *r Xrtut gefebworen, erblicft, mag biefer ©efehl noch fo be*

mfilhigenb ffir ben folbatifdjen ©inn fein. £iefclbe 3Uuftcnctt, welche bie

©Ärgerlichen am borgen bcö 19tcn über ta£ (künftige ihrer £age bitten,

©arm aua) bei ben Irnppen über bie 9?crtbcilc ihrer Stellungen »orhanben;

fa)on mögen fie, al$ ber erflc ÜBefchl gefommen war, in tl?rcn Stellungen ru<

hig ju verharren, ftdj für fiegreid) ben „Gebellen" gegenüber galten haben,

wobei fie freilich überforden, bajj ber JiampT erft bie erfkn, für eine btöciplü

nirte Wlaty günfiigen ©tabien burcblaufrn hatte, ba§ aber bei einer gortfc&ung

unb rollfiänbigrn Durchführung beö flampfca ber bürgerliche ftcinb frarfer unb

gefährlicher geworben w5re. äöenn bie Gruppen bennoch in bem SSahnc, fie

feien ©ieger — unb von ben „liegreichen Sruppen" fpreehen nicht blop milfc

tärifc^e unb milüärfrrunth'che Slutercn in ber 5lrt be$ Slutorö ber angeführten

©teile, fonberu auch b« antirepolutiouaren SagceMätter wicbetholen noch fort*

»ährrnb tiefe Unwahrheit — wenn fie, in ber Meinung, bie Iruppen allein

feien im ©tanbe gewefen, „bie feit acht tagen im Slufruhr betrüblichen Waffen

ju bewältigen", brnnen) auf böheren S3efet;l ben ftücfyug antraten, fo mag bie

jtamme JRcftgnation, mit ber biefer ftüefjug aufgeführt würbe, in ben Slugen

ber SBewunbcrrr immerhin „heroifdj" gewefen fein: bem cinftchtigen S3curthetlcr

rrfthrint gleichwohl biefer £croiemuä al$ bie naturliche $olgc jener gerühmten

Diöriplin, bie in ber 92adjt Porber baju gehanbhabt werben, bie entfefclirhften

(Draufamfeiten gegen bie bürgerlichen Aufruhrer ausüben ju laffen, unb bie

alle „©eroiffengferupel" pon Offneren unb gemeinen ©elbaten, gegen bie

„SBrüber", bie Mitbürger bie Soffen $u führen, brfd>wicMtgcn mufitc.

$tn ?eo cr^ä^It, baff „ein Ämerifaner, ber poll Staunen bie ruhige,

roohlgeorbnete Haltung ber eben np<h fte$reia) porgebrungenen, mit allen Wlit*

(ein »riterer (Stege auägeftatteten Gruppen währen* beö 9tücfjuge$ behaute,

fo wie bie über alle* menfebjMhc ÜRaafc htaauägchenbe grrchhett unb ©emein*

h«t ihrer Drfinger, per £ntfe&en erblajite unb »oll ©ewunberung über bie fttt«

1% äraft biefe* h^rlt^en SMilitar* auärirf: $reujjen war bisher ein freie«

&mb!" $r. See fieht in bem einfachen mit be* blinben ©ehorfam* „fittliche

tfraft" unb umfehrribt bemgemafc bie naefte Xf)at\aty , baft ber Stficfaug ber

Gruppen ein 2lft biefeä blinben ©chorfamS, eine golge ber 2)i$ciplin gewefen,

bura) bad Hrgument, bie Struppen hatten ben Slbjug angetreten, „theil* inbem

fie glaubten, ber 2lu*führung ber ffiünfa)c <5t. «Wajefiät Erleichterung ju

Waffen, th«l* unb gttmrift weil bie einmal begonnene Bewegung ein

fortjiehenbe^ ©ewieht in ber baburch herbeigeführten ©rtrung ber (Einheit

in ber 2luffieu*uug erhielte unb h«rbei ^ftttm . fie ft* „ben fch&nfien ?or*

beer eine« ftttliehen 6iege« ber Drbnung errungen, ben je eine £nq>|pe er*

langt hat."

2>tr flubmtifchr ©fgner tytilt in tiefem fünfte $xn. Seo
1

« ©ewunberung.
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33ct fccm föfitfaugc, ruft er aus, „feat bad preu§tfd)e Solf, fomett e$ im

#eerc Dienfte tfeat, tote 5£ugenben bewäfert, wobnrd; He alten Horner weit*

berüfemt geworben !" — Änbere fefeen in bem Serfealten ber Iruppen ben

„bbcfejten ©rab von Xt^ctpltn, welefec bem preu§ifcben (Solbaten jur gwetten

Statur geworben i|t", ttnb ftnben biefen Umjianb „in ber £feat brwunberungö;

würbig."

2leu§erungen btefer 3(rt enthalten guglcicfe inbtreefe Vorwürfe gegen bie

Urheber ber Srflcfgugdorbre. 2)a$ 93 erbrechen ber bcleibigten rmlüörifcfeen ßfere

war burefe biefc £>rbrc begangen warben. Sllä ob btrfe ,,mtlitatifa)e <£fert"

baö Sefcte gewefen w5re, worauf cd bei ber aHmä*fetig umgeleiteten Sage bar

Dinge anfommen mufte! — Borr aufer jenem rnbtrectem Vorwurfe ftnb auaj

gegen einzelne perfonen bireete Vorwürfe gemaefet morben, unb ftet« werben

biefelbcn »on (Erörterungen begleitet, welaje bie 91otfewtnbigfeit barjutfeun fu$rn,

ba§ bie Sruppen in Berlin feätten bleiben mfiffen.

Giner ber ©egner jener Drbre, ber an ber ©eratfeung im ©cfelojfe tfrril*

genommen unb fein Sotum mit abgegeben — ber frühere 2Rinifler bed SluS*

wärligen, Srfer. ». (Sanifc, fpritfet fta) in ber »on ifem »erfaften Sörocbürt:

„Die Gontraftgnatur ber $roelamation je." auefe beiläufig über biefen $unft

an«. „d& wirb wofel jefrt", fagt er, (Snbe 1848, ,,»on »iemanbem mefer be*

jweifelt werben, baf bie in Berlin »orfeanbenen Xrupprn ftarf genug waren,

um ber Stabt £err ju bleiben, möge man bie ©erfuefee be* Hufrufert ©rra*

fcn*Jtra»all ober 9tc»olution nennen. Um $err ber ©tabt gu bleiben, war eö

feinesweged nötfeig, alle öarrifaben &u fiOrmen, wo bie güferer beS 9ufrufer£

beren ju erriefeien für jwetfmajHg gefunben featten. Der SCfeeil ber ©tobt auf

bem linfen ©pree*Ufer, »om Unterbaum bis gur Scipjiger ©trape, umfafjt baß

©d)(o§, ba$ 3^ugfeaud, bie Sknf, bie ©eefeanblung unb bie SBerbinbung mit

bem ^otäbamer unb Slnfealtfcfeen öifenbafenfeof ; biefen Xfeeil ber (Stabt gu feal*

ten, war feinlänglta) für ben 3**^/ unD war foroc^l am 18ten, alt bie

erfhn <Scfeüffc gegen bie Föniglia)en Gruppen fielen, al$ am 19ren borgend

eine unfefelbar in'6 SEBerf gu fefeenbe Hufgabe/' — Äuf foldjer 39aji$ berufete

ba« bei ber SSeratfeung im ©d)loffe »on bem SWinifter be$ Auswärtigen abge*

geben« SSofum!

<£$ bleibt noa) übrig, eine DarfteHuug be* Slbjuge ber Gruppen in ber

5lrt wiebergugeben, wie fte |>r«. ?eo für feine ©ignatur „au* guter Duelle"

gugefloffen ift. 9&aa;bem in biefer ©(ferift ber 3nfealt ber 5>roclamarion an

meine lieben berliner ergafelt unb »on ber bebingungäoetfen f»niglia)tn 3«föge

in ©etreff be« aUmSfeligen 3«rfirfjitfe«« ber Gruppen gerebet i|t, feeift eö

weiter:

Unter ben mit 3fo«fityrunfl btefer SWafregel Beauftragten ftbopften bie leitenben $cr»

fcnltcbfeiten, gefhl^t auf bie Serfttberunßen eini0er b« tn bfn ^Deputationen angelangten
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'perfonen, btc Snfübt, ti werbe rafeber jum ^rieben ftlbren unb bei bem ©egenpart einen

guten Uintrucf maö)en, wenn man auf einigen fünften mit tem 3urötf^ieben ber Iruppen
ben Änfang matte aurb ebne porgängige ftrenge (JTfuöttng ber geftetften ©ebingung. 5Ittf»«r»

um war bereittf am frühen Ironien bca 19. SNäq ber gröfeße Jbeil ber jnm ©trafjen*

pefettte jtctftben Sanifabcn unbrauchbaren Kavallerie aus ber Stabt aud rein militärifcben

©rimben entfernt worben. (fö war tote Slbficbt gewefen, bei biefem 3urücf;,iebcn jebenfaU«

cie föniglitfce £ofburg mü einigen ibrer Umgebungen mi(ttärifrt) befefct ju baltcn (bie Pe*
fe^ung bc« 3djlofFei?, Jrngb.aifeä unb einiger anberer rofalitäten rcar nämlicb autfbrütfliO)

in ber ^rorlamation »orbrbalten werben) ; ba aber btc Slutffübrung totefer OTaflregrln , wie

üe nun frattgebabt batte, balb allen 3ufammenbang jerri§ iwifd)rn ben nacb 51 afernen unb

iut ber ©tabt abrütfenben Jruppcnt&eilcn unb ben bleibenben; bie lederen überbicä mit

bem 3?orrüdrn beö borgen« balb in eine 23offe unbewaffnet auf ben Strafen ftcb btrum*
rreibenbetf SSclfeö eingewirfelt waren, erfannten bie SRtlitärbeborben bie llnmögttcbf eit, aueb

nur ben Ibeil ber (stubt um bad <?ö)Io& unb bfffen Jugänge militärifü) abgefperrt ju bat*

im, fatla man nirt)t ju neuen ßeinbfeltgfciten übergeben, ben ©frafenfampf wieber beginnen,

tit ©efärei über 93matb, wenn autb noeb fo nnmotitnrt, junt jweiten TOale berr/orrufen

ober gewiffermajicn gegen bie ^Jroclamation auö) ©trafen unb 'pia^e bcfc&t balten wollte, watf

atlerbingtf ftreng rctbtlicb jugeftanben bätte, ba bie ren ber ^roclamation gefreute 3*rbingung

nitbt weiter erfüllt wort>en war, wogegen firb aber £err o. ©obelftbroingb nun autf

allen Äräften erflärte SKan rerutbtetc temna* auf bie Erneuerung be« Äampfeö unb
begann jwtfrben 10 unb II Ubr bie weitere autJfübrung bet» 9tücfjugea ber Jrttppen, ju

»reubem «3e. SWajeftät einen iflefebl nitbt gegeben f;atte. — 9?acbbem auf biefe Seife ba«
£ttlo§ ju einem ifolirt bffesten fünfte geworben war, tM\d)tt bie anftefct auf, man bürfe

autb ben gewobnlirben Turo)gang burrb baö *8a)lo§ bem SJolfc nitf>t »crfcblic&cn, wofür man
geltenb maebte, baü in ben früheren unrubigen Jagen gerabe gegen bie vsd)iofibefa|}ung fiö)

tte fteeferei unb llngejogcnbeit am meiden gefebrt t»abe. 2>?an t;antoelec in biefem Sinne,
unb enblitb faben ftd> bie, weltbe in biefer (Scnfufion norb jeben 3ofl breit, ber ftcb balten

lief, ju balten wünfrbten, gezwungen, ben im Scbloffc noeb »orbanbenen iWeft ber S nippen
in tote Säle unb Öcmäc&er, mit einem Sorte: in bie inneren 9täume bc<$ SrblofTetf $u»

rtlrfjuu'ebcn unb fogar bie £ofe beä CtblofTed tom Militär entblöfen ju laffen. So ift cd

jdbmmen, bafi bie fiegreieben Sruppen beö Äönigö einen Z\>til ber 3tabt natb bem an»

ttrn räumten unb unter bem $>obngelä(bter ber f>6Ue abrieben mußten, waö, man fann niebt

fjgen: bie SPerliner, aber berienige 21)til ber bamaligen Cinwobncrftbaft Berlin«, ber ft<b

auf ben «trafen ben Gruppen natih» unb jur weite brnngte, aufftblug. . . .

Der 2(rr, in roelr^er fcer JBcl^ctligung bt$ .f)rn. ». $3 obcifctyttnngb ^ier

gebarst rei^, tfl tiefer tourefj eine rigene Grflarung fnt(\fflcngetrctcn, tk

wir bereite oben wicbcrgrgcbcn. 21ct>nlicf> fyat, n?ie roir gefe^en, ber ©raf

3irnim jebc 2?rl()fil{gung an ber Slbjug^orbrc abgelehnt. Der im lftcn 2ib?

[tt)nittc bieffö 33ud;pö rrrpnbnte, bem <prinjcn ren ^rfu§cn ;tigefcbrtcbcnc 91rliftl

tcr Times fcfjcinl bem ÄCnige birect bie Urljeberfcbaft bCiJ 53rfel>Id ju über*

tragen. Xcr ?lrtifrl brrin)tel: „Die <£oltatcn bieltcn \i<fy »unterbar. Unge?

fäbr um fünf Ubr waren jic im Söefi^c ber »iAtigftcn unb breiteften

Strogen unb hatten fomtt eine rcgclmäfcin,c demmunicatton unter etnnnter; ber

Gommanbeur en ehef feilte feine Ucbcrjeugung mit, bap man in wenigen

3iunben 2)ici)ter ber ganzen 6tabt fein würbe. Der ^?nig jeboa), ermägenb,

ba§ noa) »icl <5trbmc 53lute^ fliefen würben, wenn er bie ftortfefeung be«

Äampfed erlaubte, ferner erwägenb, ba§ feine 2J?aait unb feine ^>errfa^aft ta*

bei im Allgemeinen auf bem Spiele ftanb, gab ben i^cfe^l, bie Gruppen

«urücfjujic^en, ben bie ©olbaten befolgten, wenn gleid) mit bem größten üfi?iber?

ftreben, ba bie Erbitterung pon beicen Seiten unbcfa)rciblid) war. Slber bie

D^ctplin biefer au$ge$ciä)neten Struppen ifi fo gut, ba(j ffc einer 2J?a§regeI

Ö^ora^ten, btc bon i^nen alö befn)imbfenb angefeben werben mii^tc, cte
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aber ein Staatsmann ober ©efdwhtfchrftbcr jufünftig weife unb grofmfirhig

nennen wirb. Än «Ue tiefem ^atte ber $rin| oon $reufen burä)au$ feinen

Slntheif. . . ."

Gine milbrre Sfuffoffung fonnte pon biefrr ©ette nicht erwartet werben.

2Bie anber6 bie „9true $reu|jifche 3f^w«d"/ baä contrereoolutionare Drgan

ber SRachfua)t, bie bei Gelegenheit einer weitläufigen SBcfprechung ber (£ani$«

fct>fn ©a)rift (19. 3<wuar 1849) antraft: „3n ttm SlbmarfO) ber Struppen

am 19ten . . . liegt ber 5Örnbepunft, unb wer ihn berfa)u(bet r tot eine

fdjwere Verantwortung gu tragen." Diefrd Organ will einigen ^rrfonen

— unb ba n5a)ft betn Ä&nige $r. ». $rittwt$ ©efehle erteilte, fo fann bie

ffiabl niebt zweifelhaft fein — e* will tiefen eine Verantwortung über toi,

wa$ richtig ber ffienbepunft genannt fft, aufgebfirbet wijfen, wSftrrnb boä)

ben (Sintritt be$ ffienbepunfteä, wie bie angeführte ©teile ber Signatur junt

X\)til richtig anbeutet, ber 3ufammrnflu& piclcr Umftanbe, bie attgemeine „Gon*

fnjton" oerfchulbrt.

Da* eintreten biefed ffienbepunfte* fÄUt mit ber befinitipen Cntlaffuna,

ber bisherigen 2Riniflcr ber 3eit naa) Rammen. Der jur SBHbung eine*

neuen «Winifierium« aufgeforberte ©raf »mim hatte fta) währrnb ber 9laa)t

unb ber 2Jlorgenftonbcn M 19ten nicht in ber 3Mhe bc$ Äbnig«, fonbern in

feiner SBohnung befunben. 811$ ihm gegen 8 Uhr ÜHorgen* $r. o. $obrl*

fchwingb ein ßremplar ber $roclamation be$ Äönigö überbrachte, Äußerte

©raf Slrnim, „ba& er über ben 3nhalt berfelben um fo weniger ein Urthnl

gn fäUen hälfe/ a(6 ihm bie ?age ber Dinge auf bent Schlöffe unb in ber

Stabt nicht näher befannt fei, er aber auch nach ber unerwarteten SBen*

bung ber OErrigniffe gar nicht miffen f&nne, oh unter biefen Umftänben Aber«

haupt noch bie Slbficht ©r. ÜRajrftÄt in ©egug auf ben ÜVinifkrwrcpfel fciefelbe

fei, al$ am porigen Sage, unb er wenigftcnä ben .ft&nig in fetner Sßeife gegen

ihn für gebunben hirite." 9(10 ©raf flrnim nun fpäter am Vormittage fta)

auf bag Schloß perffigte, um beut £ag£ jjuoor gegebenen SBerfprectyen gufolgc

feine (Jrflarung über bie Annahme be$ S^inifteriumö abzugehen, hätte er, bei

feinem Eintritt in baffelbe fofort ©clrgenheit, au* ben ©orten, bie ber Icönig

an bie fMbtifche Deputation richtete, bie „unerwartete ßßenbung ber ifrtignijfe"

fennen ju lernen, Söir fyaUn bereit? bie Bei tiefer ©elegenhrit fo) «nf ben

©rafen «mim bejiehenben UmftSnbr, jum Zfytil mit beffen eigenen ©orten,

erwShnt (f. 6. 220); wa* fta) auf ben Moment feiner Uebernahme be* 2Nt*

nijrerium« begeht, mag ebenfalls burch bie eigene DarjWIung be6 ©rafen

Slrmm wiebergegeben werben. Diefer berichtet:

2Bä&renb bie In gunctiöit befrnfcli<ben Sebofben mit ber Hu«fü&rung beW}aUi$t »am,
begab üb müh mit ®r. SHajeflat in aner&ö*ftocfi"en £abmet, tmb erfiarte, baf, wenn SHet«

bfchftbeTO am seftri^fn läge au^efprothene Sbfubt: mir h&i TOntften'um ju übtrfraijfn, bd
ten wefentlith »fTonberten Umftänben non) biefelbe fei, efl in bem jc^igen Sugrnblirfe
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Mt ©efa^r für meine fUiQt biette, miü) ber ftorterung <5r. «Wajeftät »enigften« für

tote 3ett ber 5Rotb tiic^t ju entue&en. — Sil« 8c. Wajeftät bierauf bie goTberung wie»

trr^olt an mieb gerirbtet garten, fä)Iug icb Ällerbcebftoemfelbcn t>te Wänncr »or, mit treffen

i<b vorläufig ba« 5Berf 311 beginnen wünfrben nullte, unb motioirte biefe $orfa)läge. Dicfe

llnterrebung würbe auf einen Sugenblirf burrt) ben Winifier ». SJobelfcbwingb unb einige

^Jerfonen au« ber Umgebung Sr. Wajcftöt unterbrochen, unter ber eine SJerfcbiebenbeit ber

Ünfüttcn barüber hervorgetreten nv.r, in wie weit jener Sefebl bucbftäblicb ui nehmen, unb

bannt ein 3unl(fjie(en aüer Zruppcn von ben Strafen unb »on alten flößen gemeint fei,

— unb rcelebe babin cntfa)ieben würbe, ba§ bie ÄÖniglicbe ^er{?et#ung gan^ unb ungefebmä»

lert erfüllt werben muffe. Stacbbem Se. Wajefiät bemnäebfi meine 2$brfa)läge über bie ÜRit-

glteber be« fünftigen Winifteriumtf genehmigt, entwarf id) in JUlerböcbfttrro (Degenwart bie

Crbre, worin bie annähme ber (rntlammgtf*@efucbe be« bi«berigen Winifterii unb bie (Er«

nennung be« neuen Winifterii au«gefprocben würbe. 9tao)bem fie »on Sr. fWajefrat »otogen
(ei mochte etwa gegen 12 Ut)r geworben fein), trat in) au« bem 3tmmer Sr. Waieftät unb

erwartete nao) jener, »or meinem Eintritt in ba« OTinifterium ertbeilten, »on bem Winifter

». fcobelfrbwingb übeTbraebten befehlen, ba« Schlot mit bebeutenben Zruppenmaffen befefct

unb bicrcutrcb wenigften« ben Äöniglicbcn Slufentbalt unb bie 1>crfenen ber Äemglidjen ga«

milie gegen jebe 3nfulte gcfcbü&t ju finben. «Statt reffen fanb ich ba« Sö)lo0 »on ber auf»

geregten Iärmenben Waffe »on »ielen Zaufenben biebt umgeben, welche bereit« in ben fleinen

£ct)lof}bof, wo bie JBohnungcn 3^rer Waicftäfen ftcb befinben, eingebrungen waren unb frei

rirculirten, in beffen Witte nur einige (Sompagnieen ßnfanfm'r, »on Rimberten au« ber $>efe

be« 3?olf« umgeben, ftanben, — unb crbielt auf meine firage: ob benn bie« alle Zrup»
pen waren, welche »um Sö)u$e be« Schlöffe« »orbanben feien? bie Antwort:

„bafl bie übrigen abgerurft wären".

Die« war ber Sugenblicf, in bem icb in'« 2lmt getreten bin. — SSenn aber bemnäebfi

bie Gruppen tbeil« am 19ten, tbeil« in ben folgeren lagen nao) nnb naa) au« Berlin au«*

gerüeft ftnb, fo berietet, ibrer bewunberungtfwurbiaen Haltung ba« wobloerbiente ?ob fpen»

benb, bie Signnturn teniporis ber SBabrbcit gemäö, bafi bie« au« militärifeben (Grünten,

auf »norbnung ber militärifeben 83cfebl«babcr gegeben ift. — Gö ifl bierju am l'Jten mit

meinem SBorwiffcn, unb fo weit icb in meiner bamaligen Stellung barüber 3e»gni§ geben

fann, weber ein höherer löefebl, noeb bie OJencbmigung ergangen, in ben fpoteren

Zagen aber bie lefcterc, in ftolge be« wieberbolten unb brtngenben, auf ber Uebergeugung

ton ber militärifeben 9lotbwenbigfeit begrünbeten Serlangen« ber in ber ällerboebften Um-
gebung befinblieben böberen Wtlitärperfencn, für bie wenigen, bi« babin nort) in rer Stabt

gebliebenen Zruppen ertbeilt worben.

Dt'c Drtre, in tcr fcft Grnrnnung bcö neuen ^NnifkriumS auögefprcrijcn
in. t

tf, lautete:

3d) $alt bereit« gcflern früb bie »on ben bisherigen Winißem angebotene (SntlafTung

angenommen unb ben ©rafen ?Imim mit ber9i(bung eine« neuen SÄiniftertum« beauftragt.

£erfefte übernimmt ben $orft( im Staat« * SWinifteriura unb »erläufig bie $en»attung

be« Winifierium« ber au«wörtigen Angelegenheiten unb ber SerfafTung«faeben. ,

©em ©raf ©d)wertn b^e 3ö) ba« Winifterium ber geifUi«)en Jtngelegen^eit über,

tragen. 1

7>tm notb abwefenben @enera(^anbfd)aft«ratb » 2luer«walb foU ba« 97tmf)erüim

be« Innern, mit 9bi«nabme be« oben erwähnten, bem ©rafen 3mim »orbebaltenen £$eit«

beffen JReffortö übertragen werben, wenn, wie ju erwarten, berfelbe ju beffen Uebema^me

bereit ifl.

Die 3ufxtj»Winifler, bic WinifteT ©raf Stolberg unb ». 9lo$r bleiben einfh»etten

H« gur weiteren 53efO>lu9nabme über bie Sefefcung tbrer Wintfterien auf u)ren Soften.

93t« jur befinit»en 9efe^ung be« 3inan)*Winifierium« übernimmt ber Qeneral«@teuer»

Direftor Äübne beffen interimiftifebe Serwaltumj.

»erlüt, ben 19. 2R5rj 1848.

rsriebridi SBilbelm.

©raf Ärntm.
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3n ben fftadjmttta aefhinben wirrbe ber 3"balt btefer Drbre burd) äffent*

Haje 2fnfa)l5ge unb burd; ga^lrrtc^ verbreitete $lafate ber S3ev5frrrung befannt

gemacht.

IX. Das Uolk als Stejer. — Mnf bürgerltdje Anträge.

— Der fiüniö unk tote ätaffm tot toem Sd)lofle. — 5Dtr

Anfang *cr Öiirjcrhcwaflrnuttg,
i

£te bfirgerlid&e 53et»5Iferung fcer preufifdjen £auptftabt (mite geflegt,

obne brn aiilitarifa)en <8egner mit ben SBaffen überwunben $u baben. ©ie

fab nad; jwiMffrfinbigen, blutigen ©trafenfämpfen eine gorterung geirrt, He

in ben erflen 91ad)mittag«ftunben be* vergangenen löge« in ber unmittelbaren

9l5be, in (Gegenwart tc$ fl&nig« von taufenb unb aber taufenb $erfonen laut

unb bringenb au«gefprod?rn würbe, bie fpäter, ai$ ben unabläfjig fid) wieber*

bolenben Sleuferungen baö 33a»onnet unb bie flugel beS SRilitar« geantwortet

batte, in activrm ©ibcrjtanb, in offener (fctpSruug ber baupt|tabufd)rn SBe*

vßlferung jtd; geltenb maajte, beren 9lid)terffiHung jenen erbitterten tfampf mit

brrbftgeffi&rt, ber bie ©trafen, bie $lä*r, bie Käufer felbfi in ein Mutige«?

©d)lad)tfelb umgewanbelt, eine gorberung, bie wSbrenb ber #5mpfe von ben

bürgerlichen Autoritäten ftet$ wieber von Beuern vorgebracht, wieberbolt burd)

diejenigen, an bie fie gerietet war, ald mit ber „miKtärifd)en <£fcre" unser*

trägltd) jurfirfgewiefen würbe. Der Äampf würbe beenbet, ofcnc baf bieft

„militärifdje <S(>re" gerettet worben wäre. 2)a$ SRacbtwoTt be$ 9ftonard)en

Jief von tt)rer weiteren Verfolgung abfielen; bie Gruppen verliefen, webtr al6

©ieger nod) als 33ejicgte, ben ©d)auplaft; ber Slbjug ber gebemütbigten Xrup*

pen fyattt ber ©tabt ben ^rieben gebracht!

Steife gabnen an ben ^Sofern ber reiferen ©tabttbftle erfahrnen ald

©pmbol biefcd ftriebenä, wSbrenb bie t>ic unb ba fd)on wetyenben fd)warj*

rotb'gclben gabnen ben Sieg ber Revolution bejeid)neten. 2>ie gefallenen

Seiten würben auf Brettern unb 93aforen burd) bie ©trafen, nad) bem ©cblojfe

ju, getragen; auf Leiterwagen würben bie blutigen Opfer ber 92aa)t au$ ben«

jtnigen Käufern gefd)afft, in benen bie bort ftottgefunbenen 2fle$eleien eine

grbferc Slnjabl von tobten jurftcfgclaffen Ratten. ©a)neü* waren aud ben

umltegenben Käufern £üd)er, ©pifcen, 535nber unb SMumeu auf bie SCBagen

brrabgeworfen, unb mit tiefen 3ierratben au$gefd)mfi<ft, würben bie Seieben

burd) bie ©trafen gefa&ren. «uf allen $lä$en, in ben breiten ©trafen bauf*

ten jta? balb grofe ©nippen von *Wenfd)en, ftebner traten auf, nm tbeil« be>

fd)wid)tigenb, tbeifc anfpomenb ben ©timmungen unb bem ®efü$le ber Wenge

eine mebr ober minber befHmmte 9ttd)tung ju geben. $ie Rebner waren gro*

fenteile ftx[ow, bie ftd) bei einjelnen Skrrifabenbefa&ungen wä&rtnb ber
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»or&ergegangenen (Sreigniffe burc$ Japferfeit unb Itmftajt in ber Seitung S5n>

träum erworben, ober aua) folc&e, beren dornen oon früheren 3etten ^cr bei

ben arbeitenden Staffen einen guten Ätang b«K*n ober ju b«ben glaubten.

8on 53arrifaben, oon ffeller&«lffn, oon Gcffteinen berab baranguirten bie SRebr

ncr bie Staffen, bie ber unbeftimmte Drang, etwa« $u tbun, eine 3e<t lang

ben SB orten aufmerffam folgen lie§. Der flönig müfie jefrt neue ©ewäbrun*

gen mad)en, bie ©efangenen oon ber legten 9lartt mflffen »on ibw freigegeben

unb eine SBolfSbewaffnung bergeficllt »erben. 60 ber grw6bnlia)e 3nbalt ber

Sieben, wenn ft c überhaupt ntebr alä Lebensarten machen wollten. Die $0«

fung war alfo aud> beute wieber, wie jte gejtern etwa um biefelbe 3ett

n»efen: na# bem ©cf> Joffe! Son allen Seiten ftr&mtcn SÄenfcfcenbaufe*

babin, nad> bemfelben <£d?aupla$e, auf welkem am Sage »or^er bie erften

Seinbfelfgfeiten ftattgefunben.

53rt einem biefer 3üg* bem <S$lo§pla$ ereignete jta) ber gall einer

STrt »on S^olföjujti^ bie, freilia) in milberer Hrt als einige naAfolgenbe ftäfle,

gegen bie ^erfon beS Dberbürgermeifterd ber <5tabt gerietet war. Gin aus

jenen Jagen frerrübrenber 33eri<bt entölt barüber golgenbeö:

Hlö bie Waffen bom Steranberplafce bie Äönigöjtrafie paffirfen, erblitften Cfinlge ben
ton bem entgegengefefcten Snbe ber ÄönigfJfrrate ber fontmenben rberbfirncrmciücr Ära

u

i nitf.

6ein Äame war faum au«gefproa}en, a(0 üton Viele au* bem Volfe auf t^n einbrangen

unb ibn wegen ber Vorgänge jur Siebe Hellen wollten. £r. Ärausnfrf hielt et für geraden

fty in ein £att«, in ber 9iä&c ber Älefterfrrate, stitudiujieben. »ber bie Waffe blieb »or
tem$aufe flehen, nnb e« würben bie Stufe: „Qx toll fogleid; abbanfeni abbanfen!"
laut, alle mimutcn in biefen Stuf mit ein. würben einige Wänner in ba« $aut ge«

fibicff, um £>errn Jirausnicf »on bem allgemeinen 2Bunfd)e ber brauten 6tebenben in jtennt*

nif ui fefcen. &i würbe tbm eröffnet: bat er batf Vertrauen ber ©eoolferung in et t

geniete, bat man i&m einen groten Ubeil ber £d}ulb an ben unglütffeligen
Vorgängen *ufn)refbe, bat er fof ort erflfiren feile, er welle abbanfen. —
$r. Ärauänid t>erfbrocb enblitb £u fommen unb jh reben. 9fa* einiger M\t erfd)ten er wirf*

lio); oon einem offenen genßer berab begann er eine Snrebe an bie ilntenftebenben ju balten.

(Fr fagte, bat er t>om Äonige fomme, bat biefer alle 2ßünfa)e ber „guten berliner" erfüllen

ju »ollen oerfproeben, bat bereit« bie geflem Verhafteten alle au* bem Srrefte entluffen,

ba§ ber Äouig tiui enblicb beauftragt, il>m Wanner jujufü^ren, wel(be baö Vertrauen ber

berliner befaten m. f. w. SBabrenb ?>r. .Kraupm'cf rebete, würbe ibm böufig: „Stbbanfen,

ftbbanfen!" entgegengerttfen. -Vr. Xrautfnitf fa)ten jeboefc ^ebeulen ju baben, tiefe* 23 ort

Wer aufjunebmen. (Jr tiet feine 9tcbe unooflenbet unb jog fia> unter bem taufenbfiiramigen

9fufe: „«bbanfen!" juruef. Tie Waffe »og weiter unb $t. Ärauenid würbe unter bem
ea)u$e mehrerer Wanner mit na«) bem ©dploffe gefübrt.

Sluf bem Sa;Io§pla^e Ratten fiaj bereite bebeutenbc 2)ienfa)enmaf[en $u*

fammengefunben, au6 benen bann unb wann Stimmen, ba§ ,ber 5TBnig ft^

jeigen m?ge, laut würben. Die gan$e Scene botte ein 5bnlt'd)e$ ©epr5ge,

wie biejenige, bie am vorigen Jage um biefelbe 2)?ittQgöftunbe bort aufgeführt

tourbe. Der flBnig erfaßten auf bem ^alfon. Unter vielen stufen macijtc fic^

befonberd ber laut, ba§ bie wa(rrenb bed Kampfe« gefangenen $erfonen frei

gelajfen würben. ,,3(1; fjabc ge^5rt
y/

, fpraa) ber Jtönig hierauf bie SWenge an,

,,%x wünfe^et, baf bie befangenen »on fceut 97ac^t freigelaffen werben. 3^
»tu fte <5ua> fa)i(fen, fejt ju, ob 3^r fte ^aben woHtl" Db ber Äbnig bei
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tiefer ober bei einer früheren ©elegen^eit bieienigen 8ett§eruagtn über bie

©efangenen getfran, bie wir bereit* oben (f. ©. 191) witget&eiit, bleibe im*

entfcbieben. JDie nocfr in ben ©ttfo&feUern befiubUa)en ©efangenen »urben

bierauf entlaifen unb jugleia) ber ©efebl gegeben, bap bie naa> (spanbau

£rane>orttrte» freigegeben »erben folTten.

Söäbrenb t)ier auf best ©d)lo§pla&e bie SHengc in birecte Unterbanblun*

gen mit bem ßbnige getreten »ar, roäbrenb Üinjelne, auf bie Hullern ber

91aebbaren gehoben , aua) frier Sieben an bie Serfammelten gelten , »äfyrrnb

bie kaufen »on bem (Sinen befdwiebtigt, von bem intern aufgeregt würben,

batten fiefr üt ber eigentlichen 33&rgcrfdjaft $erfonen ober gan&e 33ejtrfe ju*

fammengefunben, bie Über ba$ beratbfcfclagten, »ad junäajft }u tbun fei. (Einer

biefer ©Ärgertejirfe (ber üftobrenfirajje) glaubte bie SBünfaje ber $Bfirgerfa)aft

}tt ifrrer fRealiftrung juoor ber berliner ©>labt9erorbneten*$erfammlung

nuttfreilen }u inüffen! Unb $»ar auf ©runb eine* Paragraphen ber t^tabte*

orbnung ! 2)iefe SBfinfaje »aren in fünf an jene SBerfammlung gerichteten Sin«

trSge $ufammengefa§t unb aldbalb bura> gebrutfte SRunbfajreiben ben SSegirte*

mitglfebern $ur 5Tcnntni§ gebraut »orben. 2)a$ Document bürgerlicher SReg*

famfeit unb SBefonnenfreft — ein feiten geworbene* Hftenfiücf *) biefe* Sage*

— lautet »ollfWnbig:

2>it ©ürger be* 39. «ejirfd (SHo&renftrape) an bie ©iabtoerorbneten-Ser«
fammtung.

«DM SPejua. auf $.120 ber ©tÄbte-Orbnung, »on^
3ebem ©ürger e* frei fhe^t, über ade ba« ®emetatoefen ber ©tabt angtb>nbe

©eijfiiftänfee ber ©tabiberorbneien SJcrfammlung feine ^Reinting unb feine Sor«

f<blä»ie f^riftli* etajurei<&«n, Mtfüibenbe SRängel anzeigen, unb SJerbefferungen

In Sntrag ju bringen

,

fyrec$en bie unter SJorfty tyrer S?ejtrf*'$erße$er jufammengetretenen ©ürger be* 39. ©ejirf*

tyre Anträge bafrin au«:

1. Sie falten bie Crrriibtung ben »ürgergarben für eine burcp bie iJettumtfanbe gc»

botene Hotbwenbigfeit, unb »erlangen fofortige »Übung bewaffneter Cürgergarben.

2. Sie beantragen, gur Sluefüfrrung biefe* Starlangen* gemaf 5. 129 ber ©tobte*

Drbnung bie fofortige <£rri$tung geraif#ter Deputationen, unb gwar
au6 jrbem öejirf minbeften* fünf Bürger, welche noeb mit feinem

i -Kommunal «Ämt betraut finb.

3. ©ie nwc^en bie beftimrate (Srn>artung ber »ollftanbigfien XmnefHe für alle

poIitif$en »ergeben au« unb »erlangen bie »enoenbung ber ©tabroerorbneten-

Serfammtung bafür.

4. ©ie roünföen für bie im Jfampfe oom 18. unb 19. SÄärj gefallenen ©rüber eine

gemeinfftyaftfiityetf Segröbnifi, bamit Bürger unb ©olbat att 8anbe6füiber

btffetten 2iater!anbe«, roie fortan im «eben, fo amty no$ im 2obe weint finb.

•) ©ebrudt bei 3. % **tf ®r. Ao.
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5. «Sie forbem f«&fiefili<b bte <2tabtoeTorbn«ten»Sierfammlung auf, gegen alle Sejirfe

ben SBunfa) auOjufpreifren, ba§ in jebem berfeJfcen für bie Familien unferer ge»

faüenen ©ruber fofort eine Äoliefte gemalt unb in jebem ©ejir! unter SuUitt ber

Deputation für ©ürgerbewaffnung üert&eilt treibe.

6. 3n bem unterjeij&nrten ©ejirt finb fofort geroöbtt bie ©Ärger:

Umto, 3ui«J-eommiffartü«. ttanuorp, e^lofftr n. Wof^fneabauer. SRartini, »antiex.

SUubauO, Juwelier. «Reif, f>of*3m»eUer.

«erlin ben 19. War* 1848.

Ztoma«, öe#rfc»orfte&er. e^ulie, »eairWi>or|»eber.3teU»erireieT. ffbart, etabtoer.

ortneter.

Die um ba* ©<$lo§ »ogenben Staffen Ratten, ungea$tet ber *»m tfö*

mge prrfBnlt4> an fie gerftttten 93ttteu, ft<$ webe* gerfrreut, no$ »erminbert;

jte tüu^fen »telmeljr mit feber SDtinute fidrfer an. Xie Gruppen, bie ba*

©a)lo§ anfangt brfefet hielten, waren, rote fcfyon berietet, in baä innere be0

6a)Iojfe$, in bie ©emäcfcfr beffclbrn jurfirfgejogen worbrn. Salb waren aua)

bie Sa)lop&öfe von SMfämaffen angefüllt 2)em 3vßr5nten berfelben, ba$

grfirrn noa) um biefelbe $age$jeit mit aller @ewalt vertjinbert »orten , fe$te

jia) fycute feine 2Jbn>e|r irgenb »elapcr Slrt entgegen. 3njtt>tfa)en würben fort«

»<u)renb feidjen unb fä)wert>erwunbete ^Bürgerliche auf 33af)ren in bie (täjlof*

blfe getragen , unb wÄ&renb bte Gtrfteren einftroeilen in ben unteren Räumen

fctf ©ebäubea abgefegt würben, trug man in ben ©ema'cfcern be* §$lojTct

Sorge für Unterfommen unb Pflege ber Sfcrwunbeten.

2)er 2>rang, etwa« Heue* gu erhalten, gu erfahren, ba$ unbefttmmte ©e*

fM, jefct fei »on bem Präger ber tfrone Wki ju erlangen, ma* ju bei

©flnfajcnbe* ©olfö gefrbrt, Welt bte Staffen in unb »or bem <3ä)loffe gebannt.

2He gnfammlung berfelben moct)te ben $erfonen, bie ben ÄBnig umgaben,

moa)ie biefem felbjt bebro&lia) erfajeinen. 6o würben benn begütigenbe SOTittei

aüer Slrt *rrfuc$t, bie Waffen ju jerftreuen, i&nen ben 2Bea)fel ber Soealitfit »lau*

ftbel ju machen. Unb gwar nia)t blop »on jenem Greife &er, ber ben tfbnig,

feine neuen «Winijhr unb bie übrigen i&n umgebenben ^erfonen begriff, fonbern

aua) »on (Soften, bte ber eigene ftrieb veranlagte, im Serfejr mit ben $au<

fen biefe ju einem friebliajen 8bjuge ju befHmmen. Hu&er ben neuen 2Hü
nijtern, bem ©rafen »rnirn unb bem ©rafen <5a)merin, bereu Seftterer in trb>

lia)en SSerbeifungen unb freubigem 3ufpred^en an bie einzelnen SBolte&aufen

befonberd unermüblid) faxten, waren ed ein Sidjnowdfr;, ein ©ufcfow, ein

©tieber, ein Äarrig, ein SBBniger, bie ftö) mit ben Waffen in 33erü^>rung

festen, ^e ^aronguirten, bie Sage ber Dinge in ber 2lrt, wie fie bie Stebner

ouffaften, bariufteDen »erfudjten.

Surft Selir Si^now^fp, bad $erren* unb @tänbem(tglieb bed SSereinig*

ten ganbtageft, berfdbe, bem gerabe feaps Monate fpfiter (18. (September) ein

ungtücflic^rö 3ufammentreffen mit ©oü^Jaufen um granffurt am Wltin
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einen gualoollen £ot brachte, gehörte ju tenen, tie in ten Wittagoftunten be$

19. Warj am Irbenbigflcn mit ten berliner $*olf£maffcn »er unt in tem

Schlöffe perfekten, ©leidnrie er alä Witglicb tcä erflen SBercinigten Sanb*

tagee abroedjfclnt halb in tem £aufe ter Herren, halt in tem ter Stantc

feinen Sifc nahm, fo mar er an tem Sonntage, ten mir [filtern, in tiefem

Slugcnbliefc oben in ten f&niglidjcn Bimmern mit ten Herren »en fcer Umge;

bung beä itonigä in ter lebbafteften Unterhaltung begriffen, mäbrent ifcn ter

nadele ?lugcnblicf unten auf tem "JMafce, in ten #5fcn, in trauter 3)erübrung

balt mit tiefer, halt mit jener ©ruppe unter ten Selfefyaufrn erblitfte, hier

unt tort gleichmäßig mit feinen fdjneUen Slpercu'ä ten (Mpracbfteff ergänjent.

£a$ einnehmende Söefcn te$ jungen SWanned, tie Wcrcanttbeit feiner SRcte

mochte auch unter tiefen Raufen, bei tenen ftd> ^erfonen »on geringer ßapa?

citat geltent ju machen mußten, einen günfligen (gtnbrutf nicht pcrfejjlen, unt

£r. Stieber, ter gleichzeitig mit tem ftürfien agitirte, »erjidjerte, ta§ tiefer

„tie Waffen mit einer berountcrungärcürtigcn Eingebung ju beruhigen fuefcte

unt fein fürfHidjeä 5ßort oerpfantete, bafj er auf tem Santtagc ald ein rea^

rer Vertreter ted 93olfetf auftreten roertc."

Dem dürften £icbnom$fy ftant bei feinen temagogifdjen 2*emübungen jur

Seite Dr. Carl Oht&fom, ein geborener berliner unt einer jener SaViftftcUer,

tie fid) treijebn x\abrc früher in ter ^egrüntung cinrä „jungen 3)cutfd)lanb$"

tura) ten alten 33untetftag tjerhintert fabrn. £r. (SJufcforo roar am 6. Sftarj

naa? Söcrlin gefommen, um ten ihm alä Dramaturgen tee Dreätner Sweater*

bewilligten Urlaub bier ju verleben. 3}on ta biö jum 18. SWarj — fo be*

richtete er fpater felbft in ter SHoffifdjen Bettung — fdjrieb er im .fcotel te

SUiffic fein Sdjaufpicl: Cttfrieb. 9lm 19ten SHormittagö befant er fid) auf

tem Sa)lo§plaUc unter ten ^oltemaffcn. Die £bätigfcit, tie er &ier entroicfelte,

{teilte er in einer nod) im £aufc teä ^abred 1848 erfebienenen 3d>rift *| tar.

„Ia$ Gin$ige", erflärte er, „roa$ in tiefem fritifeben Slugenblicfc tie ©emüt&er

berubigen unt vom 9<äriiftcn abreenten fonnte, mar ein neuer ©rtanfe, eine

»om Sonnabcnt noch übrig gebliebene neue Sdutyfung. 9113 feldje trangte

fid) tie SJolf obrroaffnung auf. Cb meine Slufferterung wegen (Errichtung

einer fclrbcn an ten fttfnig gelaugte, mci£ iri) nicht; Sfllnutoli scrficherte,

ta§ man ju tiefer (ionerffton fid) nia)t entfa)lie§en fonnte, aua) noch nia>t

roü§tc, roie man fte ohne ©cfabr in'ä Sehen rufen folle."

,,©aö teufen Sie fid) unter SJelfobcroaffnung?" fragte ter SDiinifterprä*

fitent @raf 91 mim ten Xirtter M Cttfrtet. „Unt gegen wen foÜ fieb ta3

©olf beroaffnen''? ^ür men? ©arurn foll überhaupt beroaffnet merten? 5ötr

^aben je^t nur Sinö nötfcig, tie Waffen oom <B c^Ioff c totgjit*

*) ,,t;eutf^tanb am Eorabenbe feiner ©roße ober feine« gaHetf." Son Ä. ©u^fo».
granffurt a. OT. ©w 159 ff.
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Bringen; Ä&nnen Gie ba«? Da« {ft ba« gröftc »erbienfi, wa« ff* iefct

Giner |>ier erwerben fann!" „Da« iji nur m5gUA", antwortete £r. (5Ju$fow,

„bur$ eine neue 3bee, bie wir febaffen, bie 2*oIf«bewaffnung." (Sin neuer

Seicfcenjug, ber in ben <Bc^lo§^of geführt würbe, unterbraa) biefe Unterhaltung.

Da trat ?tebnow«fp an ben ©cb&pfer ber neuen 3bee ^eran: „Sieben (Sie

»on ber $olf«bewaffnung", fagte er, ,,ba« *ft etwa«, ba« pafft unb fie fommt

auaV' — Cffeclüoüer (ft bie Darftellung, bie ^r. ©ufcfow fp5ter in einer all

„Sbwebr einer ©rrlctumbung" ter freu%. 3«to"8 erfebienenen flrrflfirung

ber ©efftfaVn 3eitung som 3ten TOrj 1850 (Beilage 1) »on feinem Smit^t*

fpräa) mit Sta)nowefy giebt. „ftreunt:, 8ic muffen rrten! ^ie müffen! 3*
laffe Sie niü)t!" (fo ^abe £td)nowofo ihn abrangt) — „Sorüber?" „lieber

tta« ©ie motten! 3d> bin beifer, ia> fann ntetit mehr! 9lur reben, nur be*

ruhigen!" 91un benn, (fo <3upfow) im babe in jenem patriotifajen, angebo*

renen, marf*brantenbtirgifrben, oaterfKiNifcben Drange .... ba« 2ßort be«

$önig«: $ommt unb ratbet mir, fo aufgefaßt, baß tcb ibm einen 59ricf über*

geben lief, worin id) ibn bat, in bie aufgelßpte STrbnung frgenb einen, bie

Staffen nur legal jufammen siebenten, bie ©rmütber jerjtreuenben neuen ©e*

banfen ju werfen, am Uebften ben ber ©ürgerbewoffnung I „©precfyen

eie barüber! <Sogleid>! £ierl 3* Iaffe 6ie nfa)t mefrr fort!" — 3*
fprach, fe$t «£>r. ©ufcfow fcinju, „unb bie Waffen, bte ju allen Soncefftonen,

bte fie faum »erfianben, noa) etwa« Neue«, £anbgretflta;e«, Sci$t»erft3nblia;e«

binguempfingen, jerftreuten fuV'

6a>on bie ©offifaje 3Htung au« jenen Jagen (bom 22. 2R5rj) braute

einen eingefanbten , bie ©erbienfte be« £rn. ©ufcfow wflrbtgenben »rttfcl, fol*

genben 3n&alte«:

Sil« ba« $olf jttiftben 12 unb 1 Ubr im ©a}loffe unter 9iaa}egefa)rei, ba« mit getfl*

liäen (Oeffingen abwettfeiet , bie ?etü)name umbertrug unb nod> immer feine <h»tfa)etbung

über bte BürgeTberoaffnung erfolgte, circulirte im $auptportal be« ©a>loffe« eine fa)rtft(icfee

(Jrtngabe be« Dr. Sari ©ufcforo, eine« jufäüig anwefenben geborenen berliner«. Der
VoltjetprSftbent oerfpraO) bie fofortige Uebergabe an ben Jtontg. OTtntfter Ärntm er«

fO)ien barauf unb nabm oon ber immer mebr im 3nnern bei 64lotTe« anroaOjfenben 3*otf««

menge bie leibenföaftlio) unb feurig »orgetragene Berftcberung entgegen, bafj nur Bolf«be»

»affnung Berubigung ber ©emutber bringen fönnte. Der Wtmßer rebrte in ben 9tatb ju-

rüd tmb |ürft ?ia)noro«fi, Dr. ©utjforo unb ber Äaufmann ©unfterberg unternabmen

fö, auf etgene* Serrrauen bie Sottdmaffen $u oerfttbern, ba^ jene Bewaffnung ju Btanbe
fommen rourbe. Dr. ®u(!on>, mit alle 9?ebner btefer Xage auf ben <&cbuüern emporge«

beben, mebte bie gerfhreuten Smpfinbungen bei SÄaffe, bie fta) bon bem Scbmer) um bie ge«

faUenen Opfer niät trennen tonnten, in bem einigen fiebern Segebren ber Sotfibemaff«
nun vi ja oereinigen. 3n jener Ging ab e, bie in Sbfa)riften cirruUrte, mir et fia) folgenbe

Tie müttärifeten Solutionen (oom 9?ontag) baten ben 3uOanb, rote er je|t ift , ber»

»oraerufen. Die folbateöfe SSeraa)rung be« Sürgerö gemattete aroar roei9e Sinben unb

weile Stäbe, aber feine Bewaffnung. Der militärifa)e Esprit du corps beläcbette bie

cbefn uneigennü^igen 3(nerbietungen ber Bürger unb offen fommt babei eine flaffenbe

Üßunbe be« ganzen preutiiicben 6taat«toefen« junt $orfo)ein, ber für eine 3eit ber

©ürgerfretbeit, ber 3tibufirie, be« $>anbet«, ber Äünfte unb aller nüfcticben ©eroerbe ju

boebgefpannte militärifa)e Äaftengeift. Gro. Wajeftat fteben in einem 3mtefpatt mit fia)

felbft. 3br eigne« $>erj fübrt ©ie ben Äünfien br« grieben« unb bem Bürger ^u.

16
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3bre Umgebungen, gröütent&eiW mtlttärifcftcr Slatur, galten 3bncn bargen bie Sfotb«

wentigfett be<J HWilitarftaatc in 3ugcn »er bie 2higcn, bie einer nunmehr vergangenen
3eit angeboren, freuten mu§ jefct, vre e* fi<b um eine Organisation be« ganjen beut»

fiben ÜHMff* banbett, aufhören, ein SRÜjjätftaaJ }H fem. 5« mup, jmn 3lor feine* in»

neren (debetyrnt, Jjur $erminberung ber Abgaben, jur (Einnbränfung be* Staat* bau*»
balre#, »er allen Dingen uir Slnbabnung einer neuen, auf baO ¥etJ*woM begründeten
^olttif, ben ^dnrerpunft feiner Jiraft im gefammten bemfiben 2>atcrlanbe fneben.

9laA foldjen Sorten glaubte £r. ©ufcforo in bem genannten $ud>e bic

ßbre in 2(nfprud) nehmen ju bürfen, „an ber Sßiegc unb laufe ber preufji«

fa)cn WtjlWHltp ö c fianl>en iu baben." SRufct minberen 9{ubm fonnen bic

Herren otieber unb ©ihiigcr fieb beimeffen. Grftcrtr berietet fclbft am

folgenben Jage, wie er, nacfctrm er ben tym im <5d>loffe geworbenen Auftrag.

ben ^rieben in ber <£tabt $u berfünben, mit glüeflidirm rfolgc auegefübrt,

in Begleitung mehrerer 6tattbcrortnrtcn fta) in'ä ©djloj} begeben, bon jenem

(ivfolgc Beridjt abgeftattet, nun aber ben Antrag gemacht bobe, „jum Sd;u(jc

tcr vom Militär bcrlaffcncn 6tabt bic (Sinfübrung einer $olföben>affnung

fo febr al$ möglidj ju bcfifyeunigen". Qx fügt binju, „tajj 6c. 9flajeftat aueb

tiefem £>unfd)C tfrfüUung sngefagf." <$>r. ©öniger fuebte unb fanb bie ®o
legenbeif, ben (>tcburt*wcbcn ber „neuen <£a)5pfung" beizuwohnen, fab fieb fclbft

in ttc 9icibc ber ©cburtsbrlfer aufgenommen unb war nadjbcr tcr ^nmt et*

ncr, ber *on betn Zutraft bic SHolfemaffcn in ytcnnmij? fefctc, inbem er bon

einem tfeüerbalfc herab ben SwfyaU beä biefen ?lft bcrfüntcnbrn Rapier*, tas

aua) feine Unter fdmft trug, ber Selige »orlatf.

Um eine ^robe »on ber 2(rt liefern, wie ßtnjelne, bic in bem gcfdjiU

berten Momente ftd? borübergebenb gu Aübrcrn ber Waffen aufwarfen unb mit

biefen berfebrten, führen wir bic ©djilberung an, bic einer jener 3mproütfato<

ren fclbft über feine 9?crübrung mit ben Waffen innerhalb ber ©cblofty&fe gtebt.

Xicfc >3cbilbcrung ift in einem ftlugblattc auä bem 3u(i 1848 enthalten, wcldjeö

bon ?ubwig Horrig als „offeneä <genbfdjreibcn an bic bclbenmütbigcn 93ar*

rifabrn* Kämpfer bom 18. unb 19. SDJarj unb an SJlIe, bic mit mir für eine

ronftitutionelle Wonardne ftimmen unb ftreiten"*) gerietet ffr. £r. £ artig

f4>rcibt barin an feine „Mitbürger, ftreunbe 33rüber":

?lf$ wir un* am 19. $?5tj Sfittagd im innent $ofc be« föniglit&en ©(bfoffe« befanben

unb ein $bci( von \m« in ba6 ©<b(o§ einbringen rrotlte, um ben Aöntg }u »rranTaffrn, iV
fprt ein eigene« X>orument baruber ou^jufretlen, wa« (fr unt in S?erreff ber neuen Srrfaf»

fumi unb anberer greibeiten münblitb oerftroiben batte, ba rebete i* ein erafre* SBort in

?icbe ;u ^ud), — wie 3br mi<b fennt — (tbeiW reeil it& tat gewaltfame Einbringen in bie

fcniglicbcn OJematber un)?affenb fanb, t&cilfl um einen jreeiten btntigen Äanwf, ber ne<> fur(t<»

barer ju werben brobte, alt ber taum beenbigte, iu oerbinbern; benn bie VfibuMtte bt€ Xö*

ni<\4, c'ivcn 1250 (Jclbaten, befanb fi(b no<& im ynnern brt ^«blofTetf, unb »örbe ba# Wi»
litär mit feinen SPayonnetten unb gelabenen ©ewebren fftb ben ©nbringenben gewi§ auf febe»

nnb $eb n?iberfetjt baben.) — ©ebenft, wie i<b bamat« ju ben 9<erfammelten fpraej: —
„trüber unb JvTeunbe! Qti Äcnigtf Sort tfi ein fyiUtft 28crt unb muf nnfl fiet« aW ein

fe\6)rt gelten ; n i et? t allein in ben offenttieben £age6b!ättern, nein, aüi bem SÄunbf bef Slö*

*) £)rud oon gäbnbritb u. (iemv.

i

i
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mg* MM baben wir fo eben »ernommen, ba§ er unfere Eitlen um eine neue 3$erfaffung

unb grö&ere gretbeiten erfüüen will, unb bat ber Äömg un« fcocbberjig mebr gegeben, al«

»t'r gebeten. 3efct ift e« an un«, bat? wir und rubig »ehalten unb bem Äönig 3eit laffen,

bie un« geraaebten 3u<agen erfüllen m tonnen. Sollten aber bie föniglicben 5?erbet&ungen

niebt in Erfüllung geben, bann resolttren wir fort! — feib 3br SUe bamit einwftanben?
t>t antwortetet 3br: „3a!" — £rob retete icb weiter ju (rueb: wir bürfen aber jm?erficb>

lieb boffen, bafc bic 3?erfr-recbungen be« Äönigcj alle treu unb gewiffenbaft erfüllt werben,

benn ein Äönig barf niebt wortbrüchig fein, unb unfer Äönig wirb e« gewifi niebt werben;

unb in biefem feften Vertrauen bringen wir unferm conftitutionellen König ein bretfacbe«

Sebebotb! Sure oielbewäbrte Siebe jum angefiammten gürften batte (Euer £er$ wieber ein»

genommen, — (wo iß ein Solf, baö feine gürften je inniger unb aufrübtiger geliebt bat!

- alle« gurö)tbare, eben erfl ©efebebene, war wie »ergeffen) — 3br brautet bem Äönige

ein jebnfac&e«, jambjenbea $>ecb, ba§ bie JBanbe be« ScblofTe« erbröbnten. ^örao, immer
glficb gro§ im Sieben unt> im paffen! — So, meine trüber, fo foll, fo mu& e« fein; —
»er ba« Safter, fca« abftcbtlicbe Unrecbt niebt wabrbaft baffen fann, ber fann bie Sugenb,
bie SBa&rbeit unb ba<3 3fecbt aua> nitbt wabrbaft lieben."

9?un erfebien auf unfern 3iuf, mebr aber wobl bem "Crange Seine« eigenen £erjen«

folgenb — ber Äönig fcor un« auf ber ©allerie be« innern Sdjloffe«, 3bm jur Seite bie

Uitntt ÄÖntgin. ©er Äönig fiebtbar gerübrt unb tief ergriffen &on ber plo^Iidben Umwanb«
lung ber ©efinnung ber unabfebbaren Wenge, bie noeb »or wenigen Minuten wilo gefebrieen,

nnbänbfg getobt batte unb nun baö Sönigdpaar mit freubigem 3auctyen unb berjlicbem Sebe»

bodj begrüßte. £)er Äonig fpratb ju uno in ber 3bm eigenen Seife, fo berjliÄ), fo ganj

bingebenb unt> wieberbolte un« noeb ^inmal Seine gegebenen SJerbeipungen unb »erflcberte

Seiner untferbrücblicben Siebe. Tie föniglicben föorte gingen un« ju $>erjen , benn fte

tarnen x>on £erjen, unb wäbrenb ter .König fpracb, bene^ten »iele glübenbe Ibranen bie

SBangen ber »nwefenben. 3a, Sbränen! unb welche Sbranen! (ba« ©efübl ift ein eigene«

$ing) - Sbränen be« innigfjen fcanfe« unb ber 9?übrung, Sbranen ber Siebe unb be«

Vertrauend.

Sfacbbem ber Äönig gefproeben unb wir 3bm noeb einmal unfere fcballenben £ott)« ju«

gerufen, fagte ia) dueb: 9?un, griebe! griebe! - „9iun banfet aöe©ott!" - 3br fiimmtet

ein, unb wir fangen bann gemeinfcbaftlicb bie« berjerbebenbe Sieb. So war ba« gute

oernebmen ^vifeben bem Könige unb ben (finwobnern Berlin« wieber bergeßellt.

Sluf fern wetteren 3nbalt be$ ^lugblatleö, ivic auf teffen 3?erfaffcr, n?rr*

ben wir im Saufe btr 2)arfteaunö aurürfjufommcn ©clcaenljeit &aben.

35er 3Ruf naa) Solf^berbaffnung würbe tn ben Staffen, b(c ft$ im 3nnertt

be« 6c^lofTed befanden unb bie bom (tdjlo§pla^e jum I^eil naa) ber ©eite

be$ ^ufrexarrend geflr5mt waren, immer bringenber. Woa^ featte man ed im

6d?loffe ju feiner Gntfa)eibung barüber bringen fSnnen. 5ltÄ nun — e$ war

jwifa^en 1 unb 2 Ufcr — ber «polijeipr5fibent \>. SDiinutoli auf ber <5ef)Io(?*

ferraffe (nad> ber ?uPgarfens@cite) erfaßten, richteten (Stnige aud ben Raufen

an i^n baö Verlangen, er foffe bie 6aa}c beim Könige betreiben unb fia) felbfl

an He (Spi&e ber ©olf^we^r frellen. ^r. b. 3JiinutoIi banfte für baä 95tr*

trauen, bad f&m gef^enft werbe, erflärte fi4> aber, wie ©ra§ barftellt, „in ber

@a<$e für ni(f)t competent". ®Ieie^wo(>( würbe bie Slufforberung, er foHe fo^

fort jum Könige gefcen unb bie »erlangte Bewaffnung burcfcfcfcen, fortwa^renb

»ieber^olt. |)r. b. SHinutoli ging barauf in'3 ©a>lof jurücf; i(>n begleiteten

einige Söürger jum Könige.

Unterbeffen Ratten fia? wieber ja&lreirbc Raufen auf bem ea)fo§pIafce unb

in ben ^&fen be$ f5niglia)en e^IojTe« »erfammelt, um bura) Deputationen

We SBitte um Grric$tung einer bewaffneten «ürgergaroe an fcen Äönig gelang

gen gu Iaffen.

16*
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242 19. SWarj WittaQi.

3u gleicher 3rit würben, wie auf Serabrebung, »on aHcn ©fiten bie mit

33lumen gefa)mfirftcn Seiajen ber im Kampfe getBbtctcn SBürgcr im feierlichen

3ugc auf ©obren unb in offenen Sagen in ba$ fBnigltaje ©a)lo£ gebraut.

(Sine Spenge SSolfeS, jum £&etf mit unbebetftem Raupte, geleitete bie 3üge.

gincr fcerfelben maa)tt einen tief fa)auerlta)en Ginbrurf. löier geilen, fura)t*

bar entftcllt unb grauenoofl gu fc&en, aber mit grünen 3n>eigen gefa)inücft unb

»om 93olfe mit SMumcn beworfen, würben auf offener 93afrre getragen, bin

»or baS ©a)lo§portal unter bem ©alcon be$ ÄöntgS. Dort foielt ber 3ug.

Der ftüriutfc^c 9tuf bc$ 93olfe$ veranlagte guerft bie neuernannten SRinifter

©rafen Slrnim unb ©a)wertn auf ben 33alcon herauszutreten, um bie all«

gemeine Aufregung bura) »crf5bnenbe 2$orte $u befa)wtd)tigen. Dort) ber un*

aufbörlia) fia) wieberbolenbe SRuf : „Der flönig" lief? biefe Dieben ungebört

verhallen. Gtnblta) erfaßten ber SWonarä) am Sinn ber ßontgin unb begrüßte

baä SBolf; fein Slntltfc mar fähmcrjUa) bewegt, bic ÄBnigin bebte ntrürf »or

bem 2lnbltd ber deichen. Umfonft bemühte jta) ein Xfytii ber SPcrfammlung,

bie 9?u^c für einige Minuten aufredet ju erhalten. Staunt fcatte man bie

Sorte »ernommen: „©te haben mir »or einer ©tunbe »crfprodjcn, rubig naa)

$aufc ju geben'', all bie fia) wilo freujenben Stufe ber Sflengc ben tfönig an

ber gortfefcung feiner SWete »erbinberten. Vlaa) einigen »ergebliä)en 93erfua)en,

ftd) wieber ©ebör gu »crfa)affen, trat ber ßönig mit grüpenber Bewegung }tt*

rütf. Dem fräftigen Organe bc$ ©rafen ». 51mim gelang c$, fta) für einige

SPKnut« »ernchmlia) ju maä)en. SWchrmalS unterbrochen, fpraa) er ungefähr

folgente 5Borte: „Steine Herren! 3ucrfl banfe ia) 3hncn »on ganjem $eqen

für bic Slufmerffamfeit, bie (Sie mir gütigjt fa)enren wollen. Die SWänner,

wela)e ber Äöntg neuerbingS berufen bat, um mit tym ba$ 33erfaffuna,«wert

auf freifinnigen unb bauernben ©runblagcn aufarbeiten, fönnen biefe Huf*

gäbe nta)t erfüllen, wenn ©ic nia)t bie ©üte haben, jur Söieberhcrftellung ber

Orbnung in ber ©tabt nacb Gräften betautragen." Die ftürmifa) bura)einanbcr

tobenben Stufe: „3M»at! $urrah'. 3a, 3a! 9?ein, Stein!" unterbrachen frier

ben Stiniftcr. SBalb barauf gelang e$ einem jungen Spanne au$ ber ©olf**

menge, beffen bleiben 3ügen unb wilbblifeenben Slugen man ben Jiampf ber

»ergangenen Sftac&t an [ab, fta) auf bie ©a)ultern ber Umftebenben su erheben,

um ben 2) fünfter anjureben, „Daö 93olf", fagte er, „oerlangt »or allen Din*

gen Staffen, bamtt cä fia) »ert^eibigen f&nne unb niajt mehr webrlog gemorbet

werbe." Der ©raf $rnim antwortete; „Da« Militär ^at fia) auf Söefebl

M 5^5nigd überall jurürfg^ogen. Daö Solf ^at ba^er feinen Singriff irgenb

einer 9lrt iu fürd)ten unb fann ru&tg an feine gewohnten ©efd>3fte ge&en."

„Daö 25olf", fuhr ber junge SfRann fort, „»erlangt bie £b™n»<£ntfagung beö

5)rinjen »on $)rcufjen." S3ei tiefen Sorten »erbeugte ftd) ber SOTiniftrr unb

trat »om halfen gurücf. Die tobenbe Stenge er^ob ein wtlbed @efa)ret. Doa)

ber SRuf: „9tu(>el 9laa) £aufc!" gewann bic Dbcr^anb, bic Raufen ierfrreute«
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IMe Höffen, ber Äönut tmb bfe Sftintfter 9i<*

jia;, um anbern $lafc ju maa)en. 9"loa) fpraa) ®raf ©cbwerin »om Balfon

)u ber SMenge. tfaum trat er »or, fo erfajoU ein bonnernbeö „6(^B!frin

&pc&!" — ,,©ie bnben gebbrt" — tied waren ungefähr feine Sorte — „ba§

ritt neufö Üftiniftcrium in ber Bilbung begriffen tft, bem ia) anjuge&örcn bie

tffrre b«be. 3<b bürge 3bnen mit meinem Sorte bafür, baß alle 3bre Eeajte

»abgenommen »erben folfen. Xbun ©ie aua) 3brerfeit$, ma* in 3bren Gräften

i|t, um bie Sirberfebr fo fd)mer}(ia)er BorgSnge ju »erbäten. Die Bürger wer*

cen unoerjfiglia) bewaffnet »erben, ber fo allgemein beliebte $r. ». SJHnutoli

»irb fta) an bie ©pi&c ber Bürgrrbewaffnung jtellen."

Der $olijeipräjtbent unb feine Begleiter — ©tabroerorbnete $olbein,

»ffrffa Saa)e, Kaufmann filier unb SWaurermeifler 6a)meibnifi — wur*

ben al* abgeordnete M ©olfe*, ba* naa) „Bürgerbewaffnung" brängte, »om

Äönige an ber treppe empfangen unb hierauf in ben nfcjtfen (Saal gefübrt.

$ier ria)tete $r. $»lbetn folgenbe Sorte an ben Äönig:

„öirrer SRajefWt fprea)en wir im Auftrage aller gutgefinnten Bürger

Berlin* ben einfiimmigen Sunfa) au«, fofort bie Bewaffnung ber Bfir*

gerfdjaft naa)jugeben, unb ben einigen 9Hann, »ela)er ba$ ^&ct>fte Vertrauen

unb bie gange Siebe aller 53ürger unferer ©tabt »erbtent, ben $errn 3>oli&eU

prSjT&enten ». UMnutoli mit ber JDrganifation ber Bürgerbewaffnung ju beauf*

tragen unb Ü)n an bie ©pifce ber bewaffneten Bfirgerfcbaft ju ftellen, ba nur

feura) btefe einige 2fla§regel bie Stube ber ©tabt bwjuftellen ijl"

Der Jtbnig ftonb einige Slugenblitfe unentfa)loffen, al£ bie Herren «fciUer

unb ©c^weibnifr, »om Drängen be$ Moment« fcingrrijfen, ben Äönig auffor*

berten, fta) mit ibnen unter bie brausen barrenben Bürger &u begeben, „intern

bieg bte Bürgfa)aft bringen würbe, ba§ er fta) unter benfelben flauerer beftnbe

al* unter bem ©a)u$e aller Äanonen". Der ÄBnig wanbte ftd) &um 5fn^r,
um baffelbe öffnen ut laffen, boeb bie genannten Herren ,,»om überftrbmenben

©efüble fortgerijfen", ergriffen mit ben Sorten: „kommen ©ie, eilen ©ie,

2Rajeftät!" feinen 9hrm unb führten tyn auf bie ©d)loßterraf[e. Der tfonig

ria)tete frier folgenbe Sorte an bie Berfammelten:

„3Reine lieben Bürger — ©ie boben gewünfät, ba£ td) unter 3&nen

erföeinen mbge — i(b bin gefommen. — ©ie fraben miefr bura) einige

3frrer Mitbürger überzeugt, baf bie Stofre ber ©tabt auf Bewaffnung

ber Bürger berube — iä) gewÄ&re 3bnen gern bie Bewaffnung.

($aufenbfa<ber 3ubelruf »on bem $la$e ber folgte biefen Sorten; naa)«

bem er geenbet, fubr ber 5N>nig fort:) Unb nun lege icb bie 8ufrea)tbal*

tung ber 9tu&e »nb Drbnung, welcfre bura) ©ie am beften bewahrt wer«

ben fann, in 3&« $änbe!"

Unter bem 3«bel ber SWenge trat btoauf ber flönig gurürf; bie oben bejeta)*

neten Bürger begleiteten ü)n bi« an bie grrppe.

Digitized by Google



—r

244 19. SN** JWittaß*.

2>er autyenrlföe SBeric^t, beut bie ©c^ilbenmg tiefer <5cene entnommen

if), »erooUjiänbigt ba$ Bilb noaj burcfy einige Stebenumftönbe. 9ia$bem näm«

lief) ber ÄiJnig bie erften ©a$e in abgebrochener $orm gefprodjien, fragte er

ben nefren i&m ftebenben Kaufmann filier: „3Ba$ weiter fagen?", worauf

tiefer i&m jurief: „nur bie wenigen Sßorte, icf) (teile mia) mit Bertrauen fortan

unter ben ©cfcuft meinet ^Bolfeö unb gewähre gern bie geforderte Bürgerbe«

waffnung." 9(16 ber tf&nig tiefem cntfpredjenb weiter gerebet unb ter Bei*

fallSfrurm unter ber Wen^e bic SRebe umcrbraA, richtete ber tfönig an tie

tym jur ©eite ftelienten Börger bie ftrage: „9£i> wollen 6ie aber ©äffen

$ernej>tnen?" „©eben Sie", würbe ihm entgegnet, „tie SBaffen teä 3eug*

fcaufe* fo lange, bis fien bie Bürger * ©arte ergoniftrt !>at." hierauf fa;lo§

ber flonig feine 2lnrcbc mit ben angeführten ©orten.

Wadjbem ter tfönig abgetreten, erföten ber polijeipräfitent unb richtete

einige SÖorte an bie Berfammelteu. „Weine Herren'', fagte er, „iefc werbe

fogteia) an'd SGBerf gefcen unb mir bie nötigen 2f>eilnel>mer ju tiefem ffierfe

erbitten." Die fjierauf ir>m jugeertneten unb ftaj it>m bcigefeUenben ^erfonen,

bie ©tabtoerorbneten £olbein, £aarf unb ©laue, ber gabrifbefaer Dcoaranne,

ber 6a)riftfleaer Dr. Sföbmgcr, ber Kaufmann tfrug, ju tenen fpäter au$

noefc ber trat; fte begaben jia) alsbalb mit bem ^rajtbcnten

ö. 3Rfnutoli nadj bem $clijcipräfibimn. ©rofjc #aufenauä ter um ba$ ©c^lof

tterfammelten SWenge folgten ibnen, 5rfUbenrufc begleiteten fic auf ihrem 5Bege.

©aforenb jene Herren, auf bie münblidje Berbetfnmg unb 3uftaVrung ted Stl*

nigS tyin, eine 5lfte mit „vorläufig" giltigen „pro»ifcrifa)cn BrfHmmungen",

worunter aua) tie, taf? „ber <£tnat tie Soften ter Bewaffnung trage", anfer*

tigten, wS^rent tiefe oon fteben ^rrfonen garantirte Berorbnung jum Druff

befördert würbe, Ratten einzelne ütl>cilnef)iner ter (Scene an ter JEerraffe bie

$unbe »on ter neuen Bewilligung te$ ^5nig$ tura? alle Steile ter Statt

getragen, war ter Stabtperorbncte £olbein naaj bem (Sajfinenljaufe geeilt/ui

ber ©rtyflfccngilbe, ber einzigen in Berlin uor^anbenen bewaffneten Gorpo«

ration »on Bürgern, ta$ Greignif? mitjut^eilen, unb fie jur fofortigen 1

nafome teS erften 9Sad;ttienfie$ ju »eranlaffen.

Da« $ubliccmtum über tie „Biirgerbewaffnung", mit ten

ber fteben garantirenben <)>erfonen oerfeben, würbe in »ielen get

plaren*) noa> in ten S^mtttagSfiunben oert&cilt. Cfo lautete:

iil tti'ifi ;i ©efanntma^ung!*'

©e. Wafeftöt ber Äonig baben auf ben Öunfa) ber* ffimwbner ®erlutt bie ©ur
}
ic

beroatfnung ju genehmigen geruht unb tß barüber ton ben baju ernannten

etnftoetlen folßenbc proeifcrtftbe ©eftimmung gctTcffen;

$. 1. wirb eine ©urgerbewaffnung organffftt

$. 2. Daran nebtnen bie ©ürget unb <£cbii^erwanbten J^etl.

*) Drucf oon (£. ©. SÄtttler.
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$. 3. Die Soften ber Bewaffnung tragt ber ©taar.

5. 4. Die ©^fifrengübe wirb auf ber 6iefle einberufen tmb auflerbera eine angemeffene

3abf bon ©ürflern fogleia) armirr.

$. 5. 9tfe näheren gefefclüben 8eftimnumgen biefer Drganifarfon werben fo fönett all

megti<& tn ben nfiflften Jagen erfofflen.

35crtin, 19. JRarj 1848.

b. SRinntoti.

$>oIbefn. ©laue. $aa<f. Dr. SEBocnloer. Scbaranne. Ärug.

£r. ». tfflinutolf fyat mehrere Sage fpfiter in ftolgc cine$ Slngriffd ber

„93erUnrr 3fttung$baUe" fid> ju einer bura) bie 33tättcr »cr&ffentlicr)trn GrrflS*

nwg »eranlafjt gefeint, in ber er ben trflcn ?lft ber ncugrfajaffrnen Snfh'tution

in folgenber SIrt tarfreOt

:

„911$ am Nachmittage br$ 19. SWSrj, in einem wabrlidj febr fritifapen

$lugenbltrfe, £aufenbe »or bem föniglia;en @d>Iojfc ©firgrrbewaffnung be*

gelten unb fola)e bet fntfanbten Deputation bunr) <5t. SHajeftät ben tföntg

bewilligt worben war, würbe iö) bura) Hcclamation ber 93erfammelten

aufgeforbrrt, midj an bie <2pifce $u {teilen, um bie 33ürgern?et)r fo föleum'g

al$ mogtia) in'$ ?rben ju rufen. £ro& meiner Entgegnung, baf? bif ©Übung

Wefed S3firger*3nfltrutcf ben ft5btifcr)en 3Wrben gebübre, beirrte man ba*

bei, bajj i# bie <Sac$e leiten fo0te, unb ba e$ barauf anfam, $u Rubeln, «nb

$war fogleia) $u bmrtfln, f0 trat ia) mit bem bura) Slcclamation ernann*

ten Eeiratb jufammrn unb e$ erfebfen eine 6tunbe fpStcr bie btcSfättigc

BffentliaV Seranntmadning unb um 6 llfcr Slbenbö bejog bie erfre bewaffnete

«btr)rflung ber SBürger bie Söaajc auf bem <5a;loffe."

X. Die firone in ©cfaljr. — 2tngft unir Verwirrung im

Schlöffe. — ttolhsjuftij. — Oer Sonntagsabenfc.

öin »a&rli* fritifd>er Hugenblicf — fagt $r. 0. SWinutoli in ber

eben angefahrten (Jrflärung — war e$, a(6 fcaufenbe »or bem ©cbloffc ©flr*

gerbewaffnung »erlangten, unb ber neue 3Rinifterpräfibent, ©raf 2lrnim, war

berfelben Meinung, inbrm er $rn. (Dufcfow gegenüber au$fpraar. e$ fri je$t

nur (Jina nftt&ig — bie fWenfa)en ^ier »om ©cblof wegzubringen. 23on ei*

ner ©olfäbcwaffnung wollte ber ©raf niajtä wijfen, iforen 3wetf wollte er gar

ttta)t begreifen, ebenfo wie ber ^otyetpräftbenr, ber $rn. ©u$fow ,,»rrfta)erte",

ba§ „man" ju birfer (Sonceffton fta) nia)t entfa)lie§en f&nnte, audj noa^ nia^t

wu§te, wie man fie „obne ©efabr" in'Ä ?eben rufen foütc, ebenfo wie ber

tfönig, ber not^ »or efn »aar ©runben bem naa) Söürgerbcwaffnung jielenbcn

SBunfc^e jener 53ürgerbeputation entgcgenfe$te: bad »ertrüge fia? nia?t mit bem

6pfleme ber Sregientng. Unb nun, naa) furarr 6»xrnne Qtxi, bor$ Bürger *
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Bewaffnung! 33ürgcrbcwoffnung, vom Wenige verbeten in ©cgenwart feiner

neuen ÜNiniftcr, burdj feine eigene Sfnrebc an ttc verfammcltcn Waffen „gern

gemährt", vom ^olijeipräftbenten unmittelbar barauf in eine viclverbei&enbe,

fa)leunigfr erlaffcnc prcotforifcfjc SBcrorbnung gebraut, von ihm verbürgt unb

unterfdmeben, eine 33ürgcrbcwaffnung, ju beren Slucfübrung fofort bad wohl*

aueJgcrüftctc GorvS ber ©ebüftcngilbe aufgebeten, unb noch in ben fpäten 9iaaV

mittagftunben auä bem f?niglirbcn 3fugbaufc ©äffen von ben 2*orftcbcrn ber

ftäbtifdjcn Söcjirfc an „93ürgcr unb <rcbut;Ocrwanbtc" vcrtbcill würben! „SRan

fann behaupten", äußert £r. SBrap in feiner ©ebrift, „ba(j biefer rafc^e (Jnt<

feblufj, bie (Smaniruug beä (53ürgcrbcwaffnung$0 ©cfe&cö unb bic fofort ein*

tretenbe SSolfebewaffnung ben Jb^on an biefem Jage gerettet haben." Unb

£r. ©ufcfow ftellt bie ©efabr in felgcnben ©orten bar: „ba6 ©djlo§ war

febwacb gebceft, bie Slriftofratie entfloben ober verborgen, unb nicht eine einige

2batfaa)e fa)ien nod) übrig, bie ©emütber ju beruhigen unb in irgenb etwa*

©emeinfamen unb greunblia)en ju fammeln. (Sine entfcbloffcnc 9>crf&nlicbfeit

mit breifjig bi6 vierzig ibr Serbunbencn hätte in biefem Slugcnbliefe bie Dp*
naftic, ja überhaupt bie gorm beö yrcu§ifd)cn (£taatcö änbern fönnen. . . .

3n ben ©tunben am 6onntag von 11 Uhr SBormittagcJ biä 2 Ubr 9?ad>mit;

tagö gab cö in <preufjcn feine Regierung unb jjebe ©cjtaltung roar m&glicb."

Sag bic ©cfabr für bic Jironc, für bic Dvnajiic, in jenen Momenten

benn wirflich fo nabc? SWuf'te fic nicht vielmebr alö eine eingebilbetc erfreu

nen, wenn man mit Haren rubigen 53licfen bic Haltung ber 93clfömaffcn —
bic boeb nad) ben Slcu&crungcn bed ©rafen Ärnün vorjugömeife bie 93cfür$*

tung vor ber ©efabr erroeeften — beobachtete, ihre Uncntfcbicbcnbcit unb $alt

Ioftgfeit, bic freilich von ber oben im (Schlöffe r)errfdjenben bei weitem über?

troffen würbe, richtig ju erwägen oermodjtc? Die ©efabr war infoweit ba,

alö fieb ber Herren im ©cbloffe bic 5tngfl unb gurcr^t vor ben Staffen in

übertriebenem ©rabc bewältigte; fic war aber in ber Xbat nur eine 3Uufion,

ba bie SUolfärnaffen, überrafapt von ber irrten unerwartet gefommenen SBcnbung

ber £)inge, von bem (Sinbrucf bc$ 3lugcnblicfcö beberrfdjt, feiner Ibatäu§erung

fäbig, fid; faft willenlos ben einzelnen SPolfdfübrcrn hingaben, bie bureb ibre

bcfa)cibcnen Sieben befa)wid)tigcn unb nichts alö befchwichtigen wollten.

$ür bie tfrone gcfabrbrobcnb waren bic Intentionen ber ^erfonen, tic

firb $u Solfelcitcrn berufen faben, in feiner Söcife; vereinzelt bafiel)enbe 33ei*

fpiele werben wir weiter unten erwähnen, um zugleich bie innere -fraltlofigfeit

ber wirflia; revolutionären 33cftrcbungcn fennen 511 lernen; von einer organi*

ftrten Revolution war nirgenb eine ©pur. £r. Söra§ crjäblt, ba§ au£ ber

aufgeregten 3>clfdmcngc vor bem Schlöffe Rufe, wie „Slbbonfttng beä ^rinjrn

von ^reufien" laut geworben, baj? einige Stimmen „fogar" 9R ep ub Ii f ! riefen ;

er fügt b»i$u: fic würben aber nidit beadnet. Sic ähnliche, in febr engem

Greife gegebene Slufforbcrungcn jur iöilbung einer „provifortfehen Regierung"
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- unb jwar in fpätrr Hbmbfhwbe, wäfcrenb bie ganje Söebölferung ftaj bcm

allgemeinen Subel bfoaab — ebenfall* mi&glfitflen, wirb ein am ©bluffe bie*

ff$ 2lbfa)nittö mitjutbeilenber RaU $cigrn.

£ie MAtnauhüat febtenrn bie bebrobltAften Momente für bie iUufortfcbc

©efa^r ju eutbalien, bie Slrt, wie ber Äbnig unfreiwilliger 3euge t>c* enrfe*»

lic^m ©djaufptclä würbe, ltc§ bie «Herren im <Sd>Ioffc »oUenbä ben 5topf »er*

Heren, GMeitbwobl würben aua) ^icr Söeftbwi£btigung*»erfua)e unter ben $?af*

fen mit günfHgem i&folge angrwanbt, unb bie brobenbften 2leu§ernngrn Wie*

ben nur Errungen. — wirb erj&blt, ba§ in bem Augenblick alt ber

Polijeipräftbent »on ben im Suftgarten SBcrfammelten aufgeforbert würbe, fofort

jum £5nige $u geben, um bie Anträge wegen SBolfäbemaffnung ju jrellen, eine

Herfen auf $rn. ». SRinuroli brranftflrgte unb ibm'mittbeilte, ba§ bon ben

Sinben $er ein Itrupp Sftcnfdjcn, in beren SDWtte eine $abrr mit offen gebrrf*

ten ¥eicben unb unter ber $üf?rung eined 3J?anne$ anrürfte, weWber aufriefe:

„ßnrweber Solfäbemaffnung ober Sbronentfagung!" $r. b. SRinutoli, ber

noaj für) |uoor auf bat Serlangen nadj 33urgcrbcroaffnung erflarte: er fd

barin nicr)t competent, barauf bura) ben Slffrffor 2Öaa)c belehrt würbe, in fol*

a)cn 2lugenbltcfen fei competent, wer competent fein wolle, — $r. o. Sfötnutoli

tyabe fta), wirb weiter cr&äblt, burtb jene 9fadjricfyt enblicb $u ber Uebergcugung

bon feiner Gompetenj beftimmen lajfen. SRadjbem bierouf bie ben $olijeiprä*

fbenten begleitenben $crfonen oon bem flönige empfangen worben unb biefer

beranlaft würbe, »or bie oerfammelte SHenge ju treten, fugten jwei SWitglie*

ber ber ©flrgerbeputanon mit bem ßbnige ben ©eg naa) ber ©c$le&frabcit

bin einjuftblagen, bamit er oon einer mebr nacb biefer Seite bin bejtnbltcbcn

©teile einer grbfjeren SWenge oerftänblia) würbe. Der ÄCnig jeboeb flrfiubtf

M, biefe SMcbiung ju »erfolgen. „9Mn, nit^t bobin", rief er bem Sorangebcn*

ben ju, „ni<bt babin, bie iWenfcben ba feinen mir ein ju wüfte* Huflfeben

ju baben." ffiäbrenb nämlia) in bem Sufigarten, alfo ber ©teile gegenüber,

bon ber au$ ber Äönig feine Hnrebe bielt, bie «Wenge grofccntbfü* au$ an?

jtönbig gefleibeten $crfonen beftanb, nabmen ben $la$ »on ber ©a)lo&brttcfe

naa) ber ©cblo&frribeit \)\n SBolf*baufen ein, wie jie feit bem 2Rorgen föon

»on allen ©eilen nacb ber ©egenb be$ ©a)loffe$ jufammcnge|irBmt waren.

3ene im ^uftgarten befinblicbe Spenge war infofrrn al« SRepräfentantin ber

berliner $ürgerf<baft angufeben, aU fta) bort Bürger au« allen S3cjirfen auf

borbnrgegangene Slufforberung ber einzelnen Seiirfdborfte^er in ber 8bjia)t ju*

fammengefunben batten, mit bem Könige bfrect ju unter^anbeln.

5?aum war ber J^bnig wieber in fein 3immer jurütfgefcbrt, aU »om

©a)lo§pla^e ber ein ?eicbenjug — wie oerfia^ert wirb, ber erfte oon allen tyn»

Iia)en — in ben @^lo^b»f brang. <£in junger SWann, ©rubent, mit entblöß

ten, fliegenben paaren, einen ©tblöger in ber $anb, ging »oran; binter i>m

Digitized by Google



248> 19. O&j mtu&.

ein fogenaitnter TObelmagen, auf welchem neun Seiten offen gelegt bann noa)

torci ober »(fr ©afrren mir Seiten. (Sin gro&er Raufen 9Renf$en folgte. 3n
ber OTtttc ted £ofc£ l)tflt tcr 3?agen an, bie ©obren würben niebergefefct,

bie 3)?enge begann ein tftrcbenUcb („3cM, meine 3»»"fi^t") ju fingen.

Wärtern eine ober jwei ©treppen gefangen waren, würben bie ©a&ren wieter

aufgenommen unb ber 3«g, ben ©tubenten an ber ©ptfee, bewegte jty bura)

baffelbe portal, bura) ta$ ber tfonig fünf Minuten vorher utrfirfgefe&rt »ar.

©or tem portale angelangt, fielen bie ©liefe einiger auä bem 3«flf auf bie

genftcr im ^weiten ©totfwerfe, an treiben ©olbaten ftajtbar mürben.

waren bte genfer M ©arte*tu* (£orpö< 3immcrf3, tfffclbcn, in welkem bet

Äonig juoor bie ©ürger empfangen, unb in bem eine grofre Slnjabl ©olfcaten

ft$ befanb. 9U* ber 3«g «nten ber am genfter ftebenben ©olbaten anfing

würbe, entfianb eine ungebeure Aufregung: ,,©ebt einmal biefe -fmnbe fco«

oben, febt einmal ben £obn unb ta<3 fpottifdjc GMäcbtcr, mit bem fie unfere

gefallenen ©rüber jefct norfj oerfolgen. . . . herunter mit ibnen!" Die

©timmung, bte in folgen Sluöbrürfcn fia) funb gab, feinen ben umftefcnbcn

©ärgern am betroblidjfien; Slugenjcugcn ber »erfajicbenen ©cenen oor «nb in

bem ©djloffc halten tiefen ÜNoment für ben gefafjroollftcn beä ganzen £aatd.

Tic beiben ©Arger, bie, narfjbem fie brn ÄÖntg jurüdbegleitet, gleichzeitig mit

bem 3ugt aud bem portal gefommen waren, bic Herren SSaclje unb £olbtm,

begaben fta) foglcid) wieber in'ä ©o)Ioh, um bie Entfernung ber ©olbaten ßu*

bem 3immer ju »cranlaffra. üben auf bein Gcrribor famen ibnen bie <f>eTren

o. SWnutoli, (9raf ©dnoerin, ^vürfk ?irf)nomcft entgegen unb oerfpra<$en, laf;

ba$ 3*mmer fofort geräumt werbe. 9caa)beui bicö gefebeben, * befdjwi'rinigtc

$r. 2Öache oon bemfelben ^cnficr autf, auf weldieä bte ©liefe ber ©cgfciitr

bed 3u a,c6 geridjtct waren, bie Uutcnftebcnbcn bureb bte 2tf{ttbeilting toeffefc,

wad fofort »eranlafjt worben. Der 3«g fr^tc bann feinen 3Beg fort — gfirft

fcicfcnomtfo glaubte nun aua) feinerfeite wirber bie bürgerlichen ftürfpretfrer bt*

i

iefc im tieffehren wollten, trat er an fie ber an:ju muffen. 5Uö biefe jurücffebi

„81 ber, nun meine Herren", fagte er, „nun feben Sie, ba§ auc& SHIe* brwü

Hgt ifr; Sie f&nnen nun ruhig ftd> nad) $aufe begeben, cd ijt ja *lft*

färben!" Graft oerwic* ibm $r. SBadje, ber ibn utoor na* feinem Sh-

unt feiner Dualrfieaticn ju biefer Slufforberung befragt, bie

m ©olfe*" Äur 5Rücffebr nu befiimmen. 3cner fabe bie

bie bem J&ron brobte, unb berglcid)en Sieben waren l

®raf ©^werin oerfud^te beibe I^eile ^u berabigen.

Die ©enbeltreppe, bic »on bem ^ofe naa> bem genannten aorribor führte,

»ar ©olbaten befe^t, bie eine Gframc bilbeten; atr^nnal« »erftt^n bie

ben $of föllraben Raufen bie &batne ju burc^bredien; fte liefen ftifr jebetb

^ew buri^ begürigenbeö 3urebra abgalten, unb al« ber 9luf laut n>urtc r |j^

tie ©olbatcn W umwenbra unb i^re Oefufyer ma)t me|>r bem ©olfe • utgen
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feilten, erflarte £r. Sßadjc ber «Wenge: x
l>rcu§ifcfce Solbaten ^abcn nie bell

• JRficfen gefcbrr; baö gälten prrufHfcrje Gruppen nf$t n&t&io,. t)a ball? barauf

ber genannte $txx fieb anfa)tefte, baä ©a)lojj ju »erlaffcn unb in bie ©tobt

jurficfjufe&ren, fam ©raf ©cbrocrin auf tyn $u unb bat tyn, noefc #er |V blci*

ben unb feine erfolgreiche 3;t)atigr>it in SBejug auf bie $cfrf.nridm>\ung tcr

SÄajfen bem ©tfclojfe ntc^t gu rnt^et)en. „Sir jtnb 3!>nfn fo banfbar", fügte

er binju, „bleiben ©ie noa>!" — Hua? #r. ©uftfoTO »ei§ unb er brfidt H
in feiner oben erroä&ntcn (Srftäruncj burefc bie 23offifc$e 3«tung aufl: „ba§

cer flönta benen aebanft &at/ bie an jenem ©onntaeje ju bem ©djloffe gelten."
: .

•

3ene »on un« bereite angebetete, erfebütternbe ©cene, beren 3euge gu

fein ber tfönig gezwungen würbe, ber er, auf bie aufl bem SBolfc gefcf)er)ene

Slufforberung: „£ut ab!" mit unbebetftem Raupte beiroo&nte, finbet (ta) in

bem S3ertajte eine« Slugenacugen, wie er unmittelbar naaj bem S3orfalTe unb

unter bem (Einbrucfe beö Erlebten, ntcbrrgefa;rieben würbe, in folgenber SBeife

grfcfylbert:

.... ©atb barauf erfogie bie «Srene, welcbe an tragifebem «patbo« HUe« überbietet,

»a« jemat« in Irauerfpielen ber antifen uub romantifebrn Äunft an ben erfcbtltfertcn @e-
tnütbern boruber geigen tft. — «Äan bat Subwig XVI., al« er baö «Sebaffot beftieg, „It

roi martyr" (ben foniglicben Märtyrer) genannt; wie gering erfebeint bie €übne, weld)e

u)m batf fyarifer SBolf für bie ednitb feine« Spater« mebr, at« für feine eigene auferlegte,

im üergleicb \n ber ©uf>e, wellte ba« berliner Sott feinem Äönige bereitete, Subwig hatte

bie Öenugtbunng, att Iriumpbator auf bem ©cbaffot ju fte&en in bem (>Uiuble überwunben

}u baben, nicht überwunben w fein. 25elcb ein @a)aufpiel aber warb und bereitet! 5>pn

aQen Seiten jogen bureb bie portale be« ©cbloffe« bie SParrifabenfämpfer bereis, mit toiU

ben, berftörten ®efi<btern, in ber £anb nod) bie morberifa)e 3©affc, auf ben «Scbultem bie

$3a$ren mit ben Seiten ber gefallenen trüber, beren Sunben in grafilt'cbcr Schau fte offen

gelegt, bereu blutige 6ttrnen im Sorubertragen ton grauenbonbeu mit ^mmoTteaen unb

rorbeer gefdjmüdt worben tvaren. Die S3olf«menge, bureb wcld)e fte binburtbfebritten, ftanb

Iautlo«, ebrfurcbt«bott na&m ein jeber ben $ut ab, bie Sippen bebten, in ben Bugen }itter*

ten 2brönen, nur bie fetten dritte ber Präger ballten in bem ^tbioßbote wieber nnb oon

3eit tu 3eit ber 9{ame eine« ber (gefallenen, bon einem Präger laut aufgerufen mit naberer

Ängate: „^amitienbatcr bon fünf unerjogenen Ätnbern!" — „Suf ber »arritabe am folni*

Wien StaJtfatfe nieberfartfitftbt!'' „Dbne Karbon niebergefiodjen, natbbem er fid> ergeben

latte." „eine Süwe, Butter »on fteben SBaifen!" „gunfjebn §a$x alt, an meiner Seite

niebergcfAoffen, mein einiger <2obn!" —
8« war ein graufamee 3«fllnft, welcher in ben enttegenften Ibeilen ber @tabt ba«

Soll, obne irgenb eine SBerabrebung, trieb, bie Seieben naa) bem <2d)!ofbofe ju tragen.

<S«bcn batte fieb ber (wf, in welrbem bie SSenbeltreppen ju ben Äfniglicben ©emäcbern fub'
ren, mit »abren nnb blutigen Seitben gefüllt, a(* ka9 35otf nacb bem Äönige rief. Der
Jurft Sicbnow«!p, welrber, — naebbem ber Äampf worüber war — mit einigen berSJarri*

fabenbäupter frafernifirt batte, berfuebte etf, feine guten ftreunbe ju bebeulen, bat <£e. 9J?a«

jeftät fieb jurüefgevogen batte unb baf man ibm einige Stube gönnen möge; allein ber Stuf:

„ber Sönig!" crfcboil mit oerjebnfad)ter Gewalt, ba§ bie &4loffenf}er babon erbitterten.

@tbcn nabmen bte Srager bie Scicben wieber auf unb febieffen ^cb an, fie bie SPenbelfreppe

btnauf in bie föniglieben (^emäeper ju tragen, ba erfdrienen bie @rafen Slmira nnb Schwerin,

unb aU auf« 92eue ber immer t roten her bröbnenbe 3iuf nach bem Könige erfebod, erfebien

auf ber offenen ©aHerie be« Scbloßbofe« ber tiefgebeugte, — gum Icfeten SÄale f^onartb —
an feinem 9rme bie bor 9»gft unb Crntfe^en bltidtt lönigin. — f>a nabmen bie Träger
bie blutigen Seicbname wieber auf, fte boben bie 55abren boeb ju bem Äönige hinauf, fo weit
bie »rme reiben wollten, unter fcbrecflia)em 3uruf ber «Könner unb Sebflagen ber grauen:
„Sanbeloater, ba« ftnb beine Äinber! ($ieb un« unfre ©ruber l ®itb un« unfre @öbne,
mifre85ter, unfre «jRänner gieb un« wieber!" Der üönig unb bie Königin bermoebten nur
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mit Zoranen ba* tiefgefühlte 3?cifeib be* gebrochenen £er\en* ju bejeuo.en. 3n ben Hut-
getränftcn ©ewönbcrn ber ©efallenen crMicfrrn fie ben föniglicben Purpur ju ibren fcüfen %
im Staube liegen. Tit Süfhing mar vollbracht, bie Serföbnung burfte nicht feblen.

Da* abfolutc Äönigtbum unb ber abfolute $olf*wille waren jur blutigen tintfcbribung ein*

anter fampfenb gegenüber; wie bie Scbulb au* bem innerfien ©runtc be* Marren, unbeug»

famen ©cmürbe*, fo ging nun au<b bie Serföbnung au* ber noch uncrgrünblicbeTen liefe

be* Pewufitfein* : bat wir SUle „oon ©otte* ©naben" finb, bettor. Da* SSolf fhmmte
ben Choral an: „3efu*, meine Jur-er f icfct "; ber Äonig verweilte mit unbebecflem $>aupie,

bi* ber feierliche Sobfemiefang geenbet unb fübrte bann bie, faum ficb noch aufreibt baltenbe

Äönigin in ihre ©emdtber jurücf. — 9Jcn birfcr Qftmfcc an war bie UmwanMung in bem
$erjen bc* Äönig*, wie in bem be* 3>olfetf gefcbcben; ba* preufhübe ücnigibum war un*

witerruflicb von bem abfcluten Jbrone geftiegen, bie Stufen, welche gu bem confHtutto«
n eilen führen, waren gelegt, ©röjjcr unb würbiger, al* tat 'Parifer ^elf, hat ba* ©rr»
liner 3?olf feine Revolution voQjogen; bort haben fie ben 2&ron be* Äönig* — felbft Na-
poleon nannte ben Ihm nur ein 2tüd fwlj mit Sammt befleibet — jerbrocben unb ben

flammen übergeben; hier wurce ein größerer Sieg gefeiert, bier würbe ba* £erj eine*

Jtönig* gebrechen unb einem £äuterung*fcucr übergeben, au* welkem baffelbe ju feinem unb

be* SBolfr* #eil wiebergeboren hervorgegangen ifr.

5©ä^rcnb tiefer Sccne, bie jirifrfjcn ber gtrettcn unb triften 9lacbmittüg^

ftunbc frattfant, Ratten tie SSejtürjung, ber Scbrecf, bie 5lngft^ tie in ten ft*

niglid>en ©cm5cr)crn ^errfc^ten, i^ren &od)ften ©rat erreicht. „Da8 jtnb ifcrc

fluten 33ürgcr", rief erbittert einer ter f&niglidjen ^rinjen tem anmefenben

•Dbcrbürgermcificr ter Statt ju. 9tubig formte tiefer erroietern: „3$ babe

ten 93cfrr)l jum SRücfju^ ter Gruppen nirfjt erteilt!" — gürft Sicbnoroäfs

rou§tc aua) Ijicr nu'eter mit einem feiner 9lpercu'ö aufyufjclfcn. 2(1$ einer ber

Herren aue ter Umgebung tc$ $i>nig$ tfym mit ter ftrage: „Unt roa$ fagen

Sie nun?" enfgegenfam, mar er fajncll mit ter Slntmort bei btT #ant: „Tu

l'as voulu, Gcorpc Dnndin." — Sllö ber tfönig lieber »on ber Scenc ber

?etdjenfa>QU in fein 3<mmcr jurficfgcfcfyrt rcar, trat t>r. P. Sflinutolt mit ben

SBorten auf il)n ju: „<£ro. 9J?ajcftät, cd ifi jefct bie r)örf)fte %cit\ Sie müfien

©erlin scrlaffen!" 2>cr tfonig unfcMüffig, n?urtc jebec^ turcr) cntgegcnftcr)entc

9iatr;fcblage, mic ten tcä Dbcrbürgermeifterd, veranlagt, tenen te6 £rn. ». 3Wi<

nutoli feine 5^«9 C geben. — (Seit tem Jlugcnblicfc teö 9lbjugö ber Jrup*

pen Ratten fta> 9]ictergefailagenbeit, äletnmutb, 9?erjagtbeit ber Umgebung bed

^5nig« bemad?tigt; tie unifermirten Herren im Sajloffe fugten fe^nctl ibre

Uniform mit tbeilrpeife fremtem dioilanjugc ju »ertaufa^en, unb, n?ie tie

e$rift: „^erfenen unt 3uftäntc Söcrlinet feit tem 18. SDlärj"*) berietet, foH

ein glögelatjutant, Obrift* Lieutenant ». ©rauebitfo), alöbalb feinen fronen

Schnurrbart jum iDpfcr gebracht b^ben, um ftd) unfenntlid) ju mact)cn. — Xic

ßrminifter ». Zfyik unb b. JöoteIfd?n>ingb t>erlic^en in (5ile ta$ ©0}lo§ unt

bie |)auptftabt fclbfh 5Wit ?c$tcrcm traf balb nad?t)cr ber Cberbürgermeijier

in ^>et£3bam jufammen. 2lua) ber ^rinj »on ^reu^en entjog ficf? ber Um*

gebung bed Ä&nig^; über feine flud)tät)nlidjc 9lcifc naa) (lur^aven, roo er jirb

naeb ßnglanb einfe^iffte, roirb ein fpätcrer SIbfa)nitt berieten.

•) «rf.« M- «Cipiifl, 1849. 6. L



Der,3uflanb in ben ?öniaria)en Gemäßem

Ueber ben 3nftonb, ber in ben 3tmmern M ©*lo(Te* am Sonntag

^a^mittage &errfa)te, gicbt $r. granj 9ta»eaur bcn ©ericfrt eine* Slugen*

jeugen. *) S3on brn SRitgliebern ber ftlnifc&en Deputation ^ottm bie meißen

Berlin fa)on »erlaffen; $r. 9la*eaur, b'Gftcr unb einige Unbere waren noeb

jurücfgeblieben. Dr. Glacffen war am SWorgen nad> $otebam gefahren. Dort

traf er eine greunbin ber ^ringrfftn »on $rru§rn, grau Deicbmann au« $bln,

bie gefommen war, um ber $ringrfjin ibre Aufwartung ju machen. $r. G.

begleitete jte naa) Berlin unb in'd Sa)lo§. iBeibe ballen 2Rüt)e, burefc bie

SMfabaufen bi$ $u bem 3fntnter ju gelangen, in welkem fta) „ber Ueberrcfi

ber f5ntgU<ben gamilie im befolateflen Sußanbe befanb." (Sie famen in bem

SlugenbUcf, als l)ier „bie SRicbergefc&lagcnbeil ijjren ^öc^ften ©rab erreidjt |>atte.^

Xaufenbc von Neugierigen n?S Igten fieb beftanbig burefc bie <8d)loi3portale, Jrep*

pen, ©djlo§bof unb Sorriborö. (Sinjelne SßtilitSrwarben, bie man »ergeffen

battc, ab^ul&fen, ftanben nod) bajwifdjen auf ben ©fingen unb an ben öftren*

3n bem Saale, in welchem fid) ber ÄBnfg unb bie ^rinjrffin bon frtufytn be<

fanben, fa§ ein ©encral fd)laftrunfen unb abgemattet in einem ?efcnfeffel; Die

Umgebung beS Äbnig* war auf wenige $erfonen jufammengefebmofoen. ©on
ben niä)t abgelbflen 2Wilitärfct>Ubwaa)en lagen einige fa)lafenb mit bem ©ewe&r

im »rm auf bem ©oben. „Da§ unter folgen Umjtänben", f&^rt ber ©erta)|

fort, „baö 3ufammentreffen biefer beiben grauen unb bie Umarmung berfelben

für bie Umftr&enben ein &erjjerrci§enbe« ©djaufpiel war, l&ft ftd) benfen.

Mt SInwefenben waren beftänbig in banger (Erwartung ber Dinge, bie nod)

fommen würbe, unb <£. erjablte, wie i&m in jenem Hugcnblicfe ba* ©d)icf*

fal Subwig XVI. »orgefd)wcbt frätte. Gr erjagte ferner, baf er nie ben «Wo-

went »ergfffen werbe, in we(d)em brausen urplö&lid) ein @d)u$ gefallen fei:

bad 3ufammenfcbrecfen ber Änwefenben &abe einen tiefen (Sinbrucf auf tyn ge*

mad)t unb er felbß &abe bad ©d)Hmmfte befürchtet, eingebogene Grfunbigun*

gen fcättcn aber bargetban, ba§ biefer ©d)u§ iufSUig losgegangen ober ein

8reubenfd)u(j gewefen fei, woburd) bie Slnwefenben wieber etwad me|>r gaffung

gewonnen Ratten."

Um fünf Ufer etwa jeigten fia) in ber Äbnigihra&e juerjl einzelne Wliu

glieber ber <8d)üfcengilbe, bie in i&ren gtönjenben Uniformen, ben $ut mit

ttallenben gebrrn, naa? bem ©d)loffe jogen. Sie betätigten nad) allen ©ei^

ten bin ben gragenben, ba§ bie 9firgrrfd)fl$en bad <£d>lo§ befe$en würben.

®ro|er 3ube( begleitete fte auf ibrem Sßege. Die genfier waren mit jubeln

<

bcn flftenfcfyen angefüllt, bie grauen weiten mit it>ren lüc^ern, greubenfajüjfe

würben abgefeuert. . . . „Da* i(* ber erfte ©onnenbltcf in biefen ©c$rc<fen$*

•) Deutle a»onat«f4rift für 9ßolMt, SifTcn^aft, Äimf» unb «eben, ^erauögegcben
»on 8. Jtolatfcbect eturt0art, 1849. (Warjbcft 6. 417.)
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19. 1D?örj 9?ii4>tnütii9^*

tagen!" ruft bei einer ©#lberung biefcd Vorgänge« ber Gorrelponbent ber

©rtflauer 3eitung begelflert au$. „Der rrfle ©onnenblld! 3Rege er feftgr*

polten werben! 9Wa)t ftarrätfcbrn , Kanonen unb ©asonnette finb fceurjutage

bie S8efa)flfcer ber Äönige; ©ürgertreue, »flrgertugent, Sflrgerfretyeit ift bfc

einjige ©c&uftwebr ber ftürften."

gaft alle berliner 3eitung$bericfcte au« tiefen ©tunben enthalten abnlia)e

»uSbrücbe einer freubigen Söegeiflerung, übrrftbwenglia?e Declamationen Aber bo«

»om SJolfe Errungene; nur febr feiten ftnben fio> Sleuferungen ber 33eforgm§

unb bebender Art, unb auaj Hefe nur aU fparlidje bunfele gerben in bem

ganjen freunb(ta)en Siajtbilte. 3n biefrr ©ejlrbung fei einer vom 19ten 9Jacb*

mittags 3 U&r batirten Gorreäponbenj ber „Hamburger SSörfen&aHe" ermahnt,

beren 93frid>terftatter, obfdwn er oon ber bereite in'e Seben getretenen Bürger«

temajfnung unb von ber bie &rone bemütHgenben ©rene auf bem €>$lo§i)ofe

nia)t6 weif, jene (£orre#ponben$ mit ben Korten fa)lieft: «Der Äbnig ift febr

getfbmfltbigt worben, unb wirb HeS, ffira)te id>, ber ©tabt nie oergeffen."

Um 6 Ubr Slbenb* bejog eine in Crile organifhrtr, »orjü^Kd; au$ 33eam«

ten M $offtaate$ beftebentc ?Ibtbeilung bewaffneter SMrgrr unb He berliner

(Sc^ö^en gilbe unter SRajor l'fipemann He ©cblo§rcacbe» ©4>on vorder waren

auG bem 3eugbanfe ©ewebre unb anbere Söffen von ben 33e$irf$»orftebern

an Bürger unb foanianntc ©a)ub»erwanbtc , wela>e fta) freiwiQig meldeten,

verteilt worben. Die „neue ©aä)c" ($aupfwaa)e) bot in brn Hbenbftunbfn

ben feltfamen Knblirf einer gemifa^ten militärifefren unb bürgerten SßaAt*

mannhaft; bie ©olbaten »erliefen freilia} balb na<bbcr tiefen Soften, ber nun

»on bewaffneten ©ürgem allein befe$t gehalten würbe.
'' ;**vst i*j

»

Die ©olW&nufen, bie fla) in ben 3Rittag«ftunben um ba« ©a)lof» gefam*

melt unb bie jene SBeforgnif M ©rafrn »rnim erwerft Ratten, »erliefen ben

©cblofplaft erft in ber Herten 91a<bmittag$fiunbr. <£jn um tiefe 3eit plb>«4

eintrelenter SRegen trieb SMele naa> £aufe. »ufer biefem «Regen batten ftaj

freilia; bie befa)wia>ttgenten «Bolfäffibrer, bie jeftt wenig gu wfinfa>en übrig

fafcen, ba« grBfte Serbien^ nad> ber Sleuferung be« ©rafen Hrnim gegen

$m. ©uftfow, erworben, ba$ fia) überhaupt einer erwerben Wnne — bie

SWaffen t>om ©a)loffe wegzubringen. 3n früherer 9lad)mittag«flunbe war bie

9ufmcrffam?eit eine« SPolfebaufcnfl auf ein G(%u« an ber J?&nig&> unb f>oft*

frrafe gelenft worben, in we(a)rm, wie erjagt würbe, am SMbcntc »orber Her

©tubenten ober anbere bürgerliche $erfonen auf ben 33efcbl etneö im ^aufe

wohnenben ÜRajord o. ^ r e u f von ben ©olbaten get5btet worben wären. Der

Raufen befcblof bie angeblia) ©emorbeten wfirHg gu raa^en. Siran brang in

bie im ^weiten ©toefwerf belegene ©obnung ted 2Wajor«. 3ebocb weber bie*

fer nod) irgenb eine anbere ^erfon würben oorgefunben. würbe nun ein

Hft »on ©olWjufiij »otogen, ber, »on feiner ©eite ge^inbert, mit ber »oll*
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ftänbigen SBermchtung fämintlidjcr in ber Stofynung borhanbener 33eftfctbümcr

bfö sJMajor$ cnbete. «$r. 93ra§ gicbt folgcnbe ©ehilbcrung ber Sorgänge:

ftacbbem am 18ten SRac^tntttagd bie ©arrifabe an ber ^oftflraßc genommen, unb bie

eolbaten an ben beitvit bem (sdbaufc gegcnübcrliegenbcn leiten ber vstrajje aufgeftellt, na<h

ben ftenftern befTelben fcbofTen, trat ein Wann an ben fommanbirenben CffTjter beran, unb

inbem er mit ber $>anb auf bie gentler betf !Heftaurationa«*!ofale6 geigte, machte er bem Of»
fijifr bemerflicb, baf bort bie £$ülTe gefallen feien, unb aiub bie o#ü$en notb ju finben

fem würben, tiefer Wann war ein £err r. ^reujj, Wajor a. T). 9faa) biefer Wtttbeilung

ging ber fommanbirenbe Dreier fogleicb mit einten Wannicbaften in bad £aud tot Wajor
». 'jjreufj, uub man feboü atit* ben genfkrn ber iiSebnung bievtf $rrrn auf bie bc* gerate

grgenüberliegenben 9teftaurationxii»r
,

ofale$. Gtwaö ÜJeiteretf bat unfer ©ewübr$mann ni(bt

grfeben, aber biefer Vorfall war bie ^eranlafumg ;u jenem 9ft brr S$olf*jufhj, ber am folr

genben läge gegen ben Wajor r>.
s
Prcufi unternommen würbe. — Stm «onntag gegen Wit»

tag begab ftd) nämtiö) ein Ü<olf$baufe, von einem fein gelieferten Wanne gefübrt, bie König*-

fhraüe berunter, umringte ba« paiii bea Wajord, ber, ben fpäteren Hudfagen feiner Wietber

jufolge, obne etwas SJöfeö ju abnen, bei :IifO)e fap, unb mit ben Korten: ,,2tiH, frier

wobnt ber SJmätber, ter batf Voll ^erntben bat!" warf ber Snföbrer ber Wenge einen

£trtn in bie gentler be$ Wajora. Wlricbjeitig fielen mebrere v£ö)üffe unb eine Wenge
Steine jerfebmetterten bie vtcbeiben, wäbrenb ba* 2>olf in baö $>auä brang. 9?ur mit Wübe
fotl uii> ber Wajor mit ben Peinigen, burtb eine Sfyüx naa) ber Äonigeftrafje :>m, gerettet

babrn, tenn bereit« naö) wenigen Minuten war man in feine iSobnung eingebrungen unb
nun begann eine febredtta)e £ceue ber Scrftörunfl. fammtliaje Wobiliar, Letten, 'pre»

novit, eine ÖelbtbatuDc , mit einem SSerte, fummtlicbc ©erätbftWten, bie man »orfanb,

S3äf(be unb Äleibungtfftüde mclv aufgenommen, würben auf bie Strafe binuntergeworfen

unb in einem fcbnell baju angejünbeten 3cuer verbrannt. Wan falte jwei geuerferijjen bor

beigebracht, um ju terbüten, baö ba4 geuer rielleicbt einem benaebbarten $>aufe £ö)aben ju»

füge; Seilte, wela)e e$ wagten, etwaö »on ben beruntergeworfmen 2aö)en an f?0) ju nebmen,
würben oen bem 3>olfe jurüdgebolt, fte mußten baö geiloblrne OUit berautfgeben, unb wür-

ben für ibre Unreblitbfeit fummarifrf; befrraft, inbem man ibnen einige geuereimer falte«

Saffer über ben fterf feblug.

S?crfd)ictcne ^erfonen nahmen ftc^ fpätcr tn öffentlichen örflarungen,

Wfldje tie 3 c^u»9 f» brn nadjfcl^cnbcn ©oc^fn brauten, be^ SWajord

b. j>rcu9 öl^ tince 2)ianncö an, ber fid> ge^cn jene Grflärer am 18. SDiärg,

ale fic firfj njS^renb ber Slbfntflunbrn in bem son bem 2)iajcr bewohnten

•&au[c befanben, mit großer SJecnfdjenfrcunHidjfctt benommen unb fie gegen

ba3 bincintringente Militär gefdjfi^t babe. £b jebca) bic von ber 2)cenge

bem 3)2ajor jur ^aft gelegten ^fütutlbtgungen überbaupt unbegrünbet gemefen,

wirb bura) jene (Siflärungcn feincciregcti feftgcfMIt. I>urd> 3f»g"MTf »ielmc^r,

bic ein in ber Soffife^cn 3c»^ung t>om 27. Slpril enthaltener Slrtifel: „jur

grage: ift ber ^PJajor r>. ^reu§ fdjulbig ober unfd^ulbig?" beigebracht, unb

unter tenrn ftd> bie beö Söejirfeyorfteberei unb beö $olijficommi)Tarö beö be*

treffenben JHeoicrd brftnten, ift barget^an, ba§ ber *D?ajor am 18ten 9]arh«

mittag© )it ben (^olbaten in ber .siftnigefiraßr hii^uegetreten, mit ben Cfft^ie^

ren bort in ©cfpradje geratben unb bann mit 10 bi© 15 2)?ann in fein ^aud

»ieber gurüefgefehrt fei, fo roie, ba& er ffpfW f"nc GH^au fid) fpäter

geweigert, ben auf ben S3oben unb im £ofe liegenben fa)n?er»ern>unbcten bür^

gerlid^cn <perfoncn bie »erlangte augcnblirflid^e «f)ilfc ju leiflcn. — ^>r. ^reup,

bejfen ^)ab' unb &\it ber s^olferarbe jum Cpfer fielen, lehrte erft nach acht

Monaten wteber nad) Berlin jurftcf, unb roanbte fid), nachbem er mit bem

©taateminifkrium (-^rn. ». SDianteuffel ) in crfolglofe Untcrhanblungcn wegen
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eine« €($abenerfa$e* getreten war, am 6. 9?o»ember 1849 mit einer $etttfen

an bie erjte ftammer, feie in ibrer ©ifcung vom 20. Xqembcr tiefen ©egen*

ftanb tureb Uebergang jur Jageflortnung rrlctigte. 3n tiefer ^>r titton wirb

ter tem ÜWajpr v. ^>rcup turd) Vernichtung feined beweglichen (Eigentums

jugefügte (Beaten auf 27,050 Übalrr angefangen, unt tie Sßeranlaffung jur

ßrfiürmung unt SBerwüftung M £aufrd tarin gefunten, „ta§ unter ter am

19. 5>iar} auf tem £d>lp§plafcc in Berlin verfammelten Volfemenge tag un?

wat)re ©erüdjt verbreitet wprten, ter Sftajpr fcabc am Jage juvpr £eute bura)

tad SBerfpreaVn: fie mit ©äffen jum Äampf autfrüften ju wpllen, in fein

#au$ gelpcft, temnädjft aber Militär fyerbeigetjplt, um jene ?eutc erfcbie§en ju

laffen." 93ei ©elegenbeit ter Xiscufjtpn über tiefen (^egenftanb in ter Äam*

merftfcung jteütc ter 2)iini|ter be$ 3nnern, v. SNantcuffel, tie Sachlage in fol?

genter Söeife tar:

Sm 18. SWärj be« Slbenb« trurte au« ben 3itnmern be« Sttajor o. ^Jrru§ auf bie Irup»

»en gefa)offen, bie Iruppen brangen betfbalb in ta« veria)loffenc £au« be« SWajor v. «preuf

ein, um fia) gegen bie von bort au«aeganaenen Singriffe \u febufren. Sil« ftr in ba« innere
gefommen warm, rourten fie mcucbelmerterifcb angegriffen, £te« reijte bie Sotbaten noa>

mebr, fie verfolgten bie ©trafienfätnpfer, tie ftdj bi« auf ben Sieben be« $aufe« jurücf;oaen.

Cort batten ?efctere fi(b verfteeft, maebten aber nod> von bort au« ben 3?erfua>, ben Cffiaer

ju tobten. 3n Bolge ttfttn würben einige von biefen 9ß?enfd)en von ben Solbaren gelobtet.

Stnbere enttarnen in Serftetfe, n?o fie von ben Gruppen niebt aufgefunben tvurcen. Vit (goU

baten unferfuebten, cb fi<b bei ben (Gebliebenen Rapiere finben mötbfen, bie über eine ,,S3er»

binbung" Hu«funft gäben. Sie fanben nia)f« Cfr^ebtfc^eö, wobl aber einige« ©eu>. £iefe«

jäblten fie ben ?ei*en auf bie SMruft unb gingen fort. £er OTajor v. $>reu& erfuhr nun,

ba& fieb noeb in bem Sdjornfteine einige von ben ©efliicbteten befSnben, unb bette, um fie

barau« *,u befreien, einen €tbornfteinfeger berbei, ber fie aueb naebber berau^bolte. 2?abr»

fAeinlicb in ^otge bifrvon batte ftcb tai Werütbt verbreitet, ba§ ber $?aier f. ^reu§ jur

Ermittelung ber im $>aufe gefunbenen WenfAen fefbft bie ?anb geboten unb fie ben ©olba«
ten überliefert bätte; unb biefetf war ber OJrunb, roetfbalb (au« welker anbem SJerantaffung,

ifl niebt ernuttflt) man einen SlngrtrT gegen ba« $)au« be« Waior o. ^Jreui unternabm. &t
finb erbebli<be S^eftbatigungen in biefem ^aufe ausgeübt ivorben. . . . Tai SWtnifterium bat,

fobalb t9 Senntnifi baoon erbiclr, utb alle Wübe gegeben, trgenb einen Urbeber ju ermitteln.

Qi bat bem ^olijei'^räfibtum aufgegeben, bie Spuren be* ilttentatetf unb be« Urbeber« ju

verfolgen. G« ift biefe« aber niebt gelungen. Vtr <P?ajor b. ^reu§ ^at ffa) »telfatb. in bir*

fer 5?ejiebung bemüht, aber, rcic er felbrt jugefrebt, erfolgte«. . . .

3n S3ejug auf lederen ^5unft fei tytr noa^ tie (Stelle au$ ber fJettHon

angeführt, tie ba$ ©efueb unterjiü^en feilte, ta§ namtith, ba ter IWajor am

19. ÜRSrj fofort beim Änftürmen ter SWengc ^abe flüchtig werten müjfen unb

erft nadj Verlauf »pn a*t Monaten babe wagen fönnen, na* Berlin ;urücf*

jufe^ren, feine SBemü^ungen jur Ermittelung erfa&f8()iger beteiligten fe^r er#

fe^wert wÄren unb fci«t)er erfolglp« geblieben feien, „ta§ aber fein Verlufi nie^t

fo erljeblia} ^atte werten fBnnen, wenn ber $plijeiprafibent ». ÜWinutoli

aufwieberfcolteSSHttcn te«faU« eingefdjritten Ware." ©emerfen«wen^ ift

hierbei ter in ber Petition angegebene Umjtant, ta§ fid> ter ©irrftelleT, „naQ

ter ihm bon vielen au^gefprpebenen ?ln|t d>t, wnbrfrbeinlirb aut b^ebft trif*

tigenOrfinben, j\um Opfer au^erfe^en" glaubt unb ba§ fein Unglücf ein

5lbleiter gewefen fein feile, „webura) einem gänjlia^en Umfturjt alle« litytt

©ejteVnben vorgebeugt worben fei/'
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5lu§er tcm Wajox v. ^>rcu§ unt aua ähnlichen ©rüntcn wie Hefen, traf

tie 93olfdrac^c noa? ten £antfd>ubmad)er Söernirfc. 3)icfer war bcfdjulbigt,

trei junge fcltn ten 6oltaten verraten, naa? Sintern, jene $olen ald fola)e

rem Militär bejeidmet ju fcaben, bic unter tic 2J?cngc am 18ten 9Jaa)mittagS

©clt verteilt Ratten. Sein unter ben hinten belegener Sabcn wurtc am

Abritte ted lf)ten tad von Verfolgungen ber Volfdjuftij. Gin £r)eil ber

um ben ?atcn verfammelten 2)fcngc trang in tad innere teffclbcn unb ald*

talt war ber gefammte Snbalt bed habend, bauptfad)lid> aud £autfd)ubcn be*

ftebent, vernietet, jerriffen unb auf bic 6tra§e geworfen. Dicfelbc ^olijci,

tie bei ber dtffftrWg bed fmtffän 33cftUtbumd (Sinjelne aud ber SWcngc

freiwillig übernahmen, um gu verbintern, ba§ ber SScrnidmingdaft aud) nur

im Gntfcrntcftcn ten (£r;araftcv einer ^lünberung ober ©elbftbercidjerung trage,

irurtc auaj f>ier bei ber Scrwüftung bed ©ernicfc'fcfycn habend ausgeübt; unb

mit großen SHubmedcrbebungcn wurtc vcrjtajert, bafj nicfyt ein einiger ftall von

Gigcnnufc, roeber hier noa) bort, biefc Slftc einer SRadje gegen „SBerratljcr am

SBolfc" - wie bie ÜHengc fta) audbrüefte — bcflecft &abe.

Den erwähnten Demonfrrarionen folgten noa) im ?aufe tcö Bbenbd an*

bere, welche nt#t fowofol burd> veretnjelte, angeblich verratr)erif$c #anblungcn,

qI$ vielmehr bur$ bie tarnen von $erfoncn hervorgerufen waren, bic von

bem flrgrvobn unb Mißtrauen ober von bem £a|Te ber Staffen verfolgt wut*

ben. Die <pcrfonen, bie biefer #a§ unb Sflißtrauen traf, Ratten fta) freilia)

allen feinblia)en ©erfolgungen tura) tyre frü&jeitige Entfernung au« SBcrlin

cnljogen; glci$wofyl follte bad Vorbanbenfein jener feint felia.cn ©ejmnungcn

ttenigftenG taturd> tocumentirt werten, ta§ einzelne Raufen, juweilcn tn fiar*

fen Jruppd, ftd) nadj ben Söobnungen ber mißliebigen ^erfonen begaben, um
»on ber (Straße aud im Hudbringen von $ereatd, in bid&armonifcfyen £öncn,

im ©ingen von ©pottlicbern u. tgl. m. ben ©efüblen einer befa^eibeneren

Äa(be freien Sauf $u laffen. Diefe Gbarivari'd — no$ unaudgebilbetc 2ln*

fange ber fpätcr florirenben £afcenmujtfcn — würben ben früheren SWinfficm

». Jbilc unb Qridjfyorn unb bem Oberbürgermeijrer in ben fpftten Slbenbfiunben

gebraebt. hierbei »eTbient ba« partum Srw3r)nung, ba§ wäl^renb ber jumeifi

ouö 6tubenten beftebenbe Raufen tor ter TtyU'fätn SBobnung in »oller 2(ud^

Übung feiner tffinfk begriffen war, eine — ©ürgerwebrabt&eilung, bie

unter Leitung be$ ©tabtoerorbneten 6d;affer patrouiUirte, bie „föubefiörer"

begfittgenb aufforberte, naa) ^)aufe ju geben, unb einteilen jum ©c$ufce M
•t»aufed Soften aud tyrer 3Wittc aufhellte.

©r&fcre ©efa^r bebrobte bad ^alaid bed ^rinjen von $reu§en. 2)ur(^

befa^wic^tigenbe Sieben gelang e&, bic IWaffen von einer beabftajtigten SSerwü*

Pung M ©ebäubcd vorläufig abgalten. 6ine von bem (ScfcriftficlJcr Dr.

6ia)ler an bad ©ebäube befefiigte große treifarbige gafyne follte bie ©efd;wi^*
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tigung uninfrüfeeit. 2Kan begnügte ftd^ etnfhveilen mit einer fvmbolifchen 9Srr*

nichtung be« ber Solf«rache prei«gegebenrn Ramend. (£tn gro§er itrupp üften*

fchen 30g »or ein in ber 3übenftra$e belegene« £otel, ba« tie 3nfa)rift „3um
$rin$en von $rtufcn" trug, unb jmang ben 2öirth ba« ©chtlb abzunehmen.

2tttt eintretenber Dunfelheit begann bie Grleuchlung ber Käufer. S5on

biefer 3Humination ber genfer , bie bi« tief in bte flacht währte, würbe ge*

rühmt, baf ^Berlin früher nie eine fo allgemeine unb vollftänbige gefehen halte.

Sclbft ba« $alai« be« rufftfe^rn tfaifer« unter ben Sinben nahm, auf ba«

©länjenbfte erleuchtet, an biefer SWanifeftotion ber greube Aber ben wieber*

gelehrten grieben Xfyil 3ubelnbe ©a)aaren bura)$ogen bie ©trafen, grnibetu

fchüffe, auf offener <5tra&e au« ©üebfen abgefchoffen, tönten bie ganje 9kcbt

hinburch. Gin jubelnber $aufe braute bem 5)o!igeipräjibentrn ein SWufiffiäub*

djen ju berfelben 3eit, al« an anbern Zfyütu ber <5tabt bie fa>on erwähnten

Demonftrationen gegen bie 9Ki§liebtgen flattfanben. „Diefer Slbenb", ftreibt

ein 3eüung«*(£orre«ponbent unter bem ©nbrurfe be« Hugenblicf«, „wirb un*

Vergeblich bleiben. Da« 93olf bunhjog in freubigfter Aufwallung, meiften« be*

waffnet, bie <5traf?en unb benu&te feine unbefchranfte ©ouveranetat taju, bic*

jenigen, welche nicht iüuminirt Rotten, bureb laute« Kufen jur Illumination ju

«eranlaffen. Ättn <£rce§, feine ©erle&ung be« (Eigenthum« ift vorgefallen!

©ewi§ 200,000 SWenfchen waren auf ben ©einen, erregte 2Wenfa?en, erfüllt

von bem Slnbenfen an it)re gefallenen JBrfiber, erfchüttert burch bie <5a)recfcn$*

traten be« «ergangenen Jage«, unb barunter viele ^ungernbe SOTenfchen . . .

Unb fein Grcejj fiel cor!"

(Sine ©chrift, reich an abenteuerlichen 9ftitth<ttungen, ba« 9Ra$werf feiler

(Spionerie unb 2)enunciatlon«fucht, bie ^ierfig'fchen SWpfierien *), wet£ al«

„eine Häfyer noch nie jur Deffentltajfeit gekommene, bennoch aber factifc^e

£&atfache" &u berichten, baj? am 19. 2J?är$ 2lbcnb« in einem ©irrlofale eine

©efellfchaft, jum Xfytil au« ben fanatifirtefien ©tubenten bcjtcfcicnb, barüber

beratt)fa>lagte, wie man fia) be« Schlöffe« bemächtigen, ben Ä&nig unb bte

ganjc fomgliche gamilie gefangen nehmen unb ermorben wollte. Sir theilen

biefe „factifche Shatfathe" au« jener nicht eben an SRiltheilungen von Z$al»

fachen reichen ©chrift mit, um baran ein Curiofum ju fnttpfen, beffen $r. 9ta*

veaur in feinen SRücfblicFen erwähnt unb ba« ber 3*ü in blrfrn »bfchnitt

gehört. 8lm Slbenbe be« 19ten nämlich, Furj vorher, ehe bie jurücfgeblicbenen

cölmfehen Deputaten mit bem legten öifenbahnjuge ©erlin verliefen, fam ^u

einem ber 2)cputirten, ^errn granj Staveaur, ein ihm befreunbeter Schein*

*) „SNvftcrt'en ber Uüintx ttmehztie. diu ©eürag jur »uf^etunij be« Belagerung
auftanbtf" 3c. von SB. ^ierftg. 1 X)t& 1849. •
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linber, welcher In 93erlin wot)nte, in ben ©afthof. Der berliner greunb Bat

fcen in ber Äbrcifc begriffenen 9tot>eaur bringenb, nicht naa) GBln $u gehen,

fonbern in Berlin $u bleiben. (£$ thue SRoth/ fagte er, baf SWänner ba blies?

ben, welche entfa)Ioffen feien, ju hanbeln. 2Wan müffe ben ßbnig jur 21

banfung $w in gen unb jrcar auf ber ©teile, bann fofort eine „prooifortfcfic

Regierung" bilben unb bie „JHepubUf" proclamiren. 9CUcd fei ^ierju »orbe*

reitet; er habe bereite mit einigen Offtjieren ber ©cfyü&engilbe ba$ Unternehmen

befproa>en; jte r)Stten ihm ibre SHitwirfung &ugefagt unb e$ fomme nur barauf

an, bie $eute ju finben, treldje geeignet feien, bie 3ügel ber prooiforifchen SRe*

gierung in bie $anb ju nehmen l 3llä 3Ra»eaur ihm bemerfte: Dad fchiene

ü)m in ^Berlin bei bem Langel an politifajem ?eben eine fa)wiertge Aufgabe

Hu fein unb welche Männer biefe prooiforifche Regierung bilben foHen? ant*

»ortete 3ener: „DMJfier, 3—, 33—, ©te unb tct)." $r. SRaveaur bemerft

bierju, ba§ ihm bie 3ufammenjte0ung biefer $erfonen fehr fonberbar erfa)ienen

fei, ba nur einer biefer Herren (33— fpäter mehrfach junt ©olfäoertreter für

Berlin gewählt; auch 3— mar Slbgeorbneter für S3erlin) ben alten $rooinjen

angehört unb alle übrigen 9tyemlanber gewefen, bie bem ©olfe in ber 3Ke|tbenj

wenig ober gar nicht befannt fein Fonnten. Da nun $r. ftaoeaur ba$ Sin*

finnen aurücfwle«, fo — unterblieb bie «Übung ber prooiforifchen «Regierung.

Die Haltung ber öenblfcrung, bie 3ener feit bem &erge|tellten grieben ju be*

obaa)ten ©elcgenheit hatte, fonnte it)m eben fein SJerrrauen ju einer erfolg*

reia)en 8u$füt)rung be* »orgefa)lageneh $lane$ einflößen.

XL 5Dte könijlidjcn ©naimtakte «om 20ten. — ßiirgef'

Ud)e Sorgen um We Gefallenen, Öernmntreten unlr Vit

iatnilien frerfclben. — Sie ft&toiftytn unfr ©erld)t0-

be&örfcm

Den fea)$hunbert befangenen, um welche bie gefiung ©panbau am SRor*

gen bed 19ten bereichert mürbe, roar bereite an bemfelben Nachmittage ber

93efc^l beö $c5nig$, baf? ihnen bie greiheit wieber gegeben werte, »erfünbet

toorben. 9{aa>bem jte über $wMf ©tunben unter ähnlichen Dualen, wie in

ben berliner ©<hlo§fel!em, \itx in bem unterirbifchen SRaum $ugebraa)t, fam

ber Stuf, fte follten ju je jebn SWann hinaustreten, um bafl ©troh für bie

flacht in (Smpfang ju nehmen, ©tatt be$ ©trot)e$ würbe ihnen jeboch bie

Nachricht, baf fte frei feien. „SBir freuen un«", rebete ein Dfftjier fte an,

„3hnen gratuliren gu f&nnen, ©ie ftnb frei! ©e. SWajeftöt ber tfönig fyaUn

fämmtliche befangene amneftirt." Der ©nbrnc! biefer $3otfd)aft wnrbe jeboa)

bnnh etat *<üm SWittheilung bebentenb gefchwaeht. <&h* ^ ,,«fmne|tirten"

17*
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n5mlia> entladen mürben, Ratten fte noaj bie feierliche Hnrebe eine« Dfjijier«

mit andren, ber f&nen roieber&olK/ „ba§ ©c. ÜRajeftöt bie fco&e ©nabc ge*

babt, eine SCmnefHe für fic alle $u erlaffrn, weil 8ller&öa)ftberfelbe »orau«fe$c,

baf fic entweber unfajulbig ober »erführt feien. Sie mögen ftü) nun auf tote«

fe« gnäbigen ©efajenfe« würbig jeigen, inbem jte jiü) fünftig ru&ig unb frieb*

lia> »erhalten. 8Tu§erbem habe ©e. SRajeftät ju befehlen geruht, bap fte bei

ihrer «Rücffehr naa) Berlin bie ©täbte ©panbau unb Gharlottenburg nia)t be*

rühren, fonbern ben SBeg über 2Roabit cinfchlagen follten." ©o muften bie

Unglüdlichen benn einen SWarfch antreten, ber fie erß nach einer ©tunbe, fpfit

am ?Ibcnbe, nach ©erlin brachte, „ffiährenb bie ganje ©tobt jubelte unb

ftreubenfehüffe ertönen liefe", fytify e« in bem Berichte be« $crau«geber« ber

£eibenägrfd)i$te, „fcbleppten mir burd) bie feftlia) erleuchteten Strafen unfere

von ber Brutalität »ermunbeten unb abgematteten ©lieber bem lange entbehr*

ten ?ager au."

Ratten bie neuen Berhältniffe bie Sfreilaffung einer großen Kategorie von

©efangenen geforbert, bie ba« alte ©rfe$ al« Berbrea)er gegen ben ©taat unb

beffen Oberhaupt betrauten mu§tc, fo war cö natürlich, bafj bie „9lmnefHe"

aua) auf alle Diejenigen au«gebehnt mürbe, meldte gegen bie 3u^nbe, bie

j^t ntd)t mehr »orhanben maren, gefefclich gefehlt Ratten unb jia) al« entmeber

»erurthcilte ober noa) gu »erurtheilenbc Verbrecher in ben preujjifa)en ©efang«

nijfen befanben. Ueberbie« maren bereit« burch taß am 18. 9W3rj verfünbete

$rejjgefcfc alle ©trafen, welche megen Uebertretung ber bisherigen (Senfur*Bor*

fajriften oerwirft unb noch nicht oerbüpt maren, niebergefcblagen morben. Berlin

felbft beherbergte bamal« eine fcr>r gro&e 3ahl ber in $reuf?en gefangenen fo*

genannten politifa)en Serbrecher. <£« maren bie bereit« in crjUr 3njianj m*
gen $och»errath«, Aufruhr« unb ähnlicher gäOe verurteilten $olen, welche in

bem neuerbauten 3riTengefängniffe außerhalb ber ©tabt gefangen gehalten mürben.

9loch fpät am Slbenb be« 19ten begab (ich eine Deputation ber in ©er?

lin anmefenben $olen in ba« ©chlof, um bem 2Wni(terpräjibenten, ©raf von

Slrnim, eine Petition an ben Äönig für »olljiänbige 2lmncfHe ihrer gefangenen

8anb«leute $u Überreifen, ©raf Slroim nahm biefelbe mit bem Besprechen

entgegen, biefelbe bem Könige vorzulegen.

5lm anbern borgen, früh um 6 Uhr erfa)ien ber 3ufK$'£ommiffariu«

Deijcf«, al« einer ber eifrigften Anmalte au« bem Polenprojeffe her befannt,

bei bem ^oliieipräjibenten ». SWinutoli unb erfuajte biefen, t^m fofort eint

$lubienj bei bem jtßnige gu ermirfen, um eine Slmneftie für alle megen poli*

tifajer ©ergeben ®erurt^eilten unb in Unterfufung Befangenen in Antrag ju

bringen. $r. ». S^inutoli lehnte biefe« ©efua) mit ber Bemerkung ab, ba§

babura) bie je$t noa) gä^renbe S5olfömaffe leia>t von Steuern in Bewegung ge«

fe^t merben mürbe. <^r. Depo?« vereinigte fi$ hierauf mit bem Dr. SBönfgcr,

mit mela)em er jufäOig jufammentraf, um unmittelbar auf bem ©a)loffe weitere
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6a)ritfe für fHnen Hntrag ju ifcun. Der 9J?tntfier ©raf 2lrnim, »eifern tte

©mannten if>r ©efua) vortrugen, glaubte tiefe« ,,al« ein nio)t aeitgem8§e«"

abiebnen ju mfiffen. $r. De&cf« fiüfcte fta) bagegen auf feine $fli$t al«

ftotbeibiger unb bie laut geworbenen SBünfd)e be« 33olfe«. Qx fanb an bem

injwifajen eingetretenen (Staatsanwalt 2Den$el bie fraftigfte ©tüfre. 3n golge

ber gemeinfatnen ©emfl&ungen biefer Herren würbe benn enblitfc bie „HmnefKe"

bewilligt unb »otogen.

Da« Hmnejtirbcfret erfajirn in gebrurfteu $lafaten an ben öden unb

tmter bie SWaffcn »ertfceflt, gegen Wittag unb lautete:

©rftern fcabe 30) bereit« au«gefbrod)en, baß 3$ in deinem f>erjen »ergeben unb ber»

ecffw $abe.

Damit aber fein 3weifel barüber bleibe, baß 30) SD?etn gonje« Sott mit biefem Ser-

gefcen umfaßt, unb »eil 34) bie neu anbrea)enbe große 3ufunft Unfetei SJaterlanbe* nia)t

f(tjmcrjtic6e SRücfMitfe getrübt wtffen Witt, oerfünbe 30) biermit:

Vergebung allen Denen, bie wegen politifd)er ober burO) bie treffe Oer»

übler $erge$en unb $crbreO)en angeflagt ober »erurt&tilt werben finb.

Wein 3n(Jijminifier Ulbert (fl beauftragt, tiefe SKeine «mnefHe fofort in «utfübrung

Srrlin, 20. SRara 1848.

griebrio) ffitlbelm.

Der hierin genannte 3uftt)mtnifler erliep mit 9e&ug auf biefe« Decret

fofort al« legten Hft feiner minißeriellen 2$3tig?eit ba« folgenbe burefc Me 3*i*

tungen »eröffentliajte Gireular:

%üt ®niä}tt unb ber $>err @eneral*$rocurator am fonigl. &ppenattom?aeriO>tö&ofe #t

itcin babrn für ftbfeunige Suafü&rung be* »orftebenben aaeT&ötfften Silaffet) ju forgen,

ntb bfmgemä§ ade babura) Slmneflirten, infofern fie nia)t lugleia) wegen anberer
Sergeben ober Serbrea)en fia) in $aft befinben, auf freien guß ju fefen.

Der 3ufKj«5Rinifler Ubben.

Da« 3uftt^minif)erium fibernabm am Vormittage be« 20ßen ber bi«berige

$r3jtbent be« £>ber*(Jenfur*©ewbte« #r. SBornemann; au$ würbe gleia)*

jrittg #r. Gampfyaufen au« tfbln in ba« SHtmflerium berufen, obne ba§

jeboa) wäbrenb ber folgenben £age etwa« 92ä$ere« über bie Uebernabmc eine«

Portefeuille« burd) benfrlben oerlautete. Gine 93efanntmaa)ung folgenben 3n*

balt« oerfünbetc bie Henberungen im SHiniflerium;

Die bereit« oor bem CErlaffe tont 19. b. 3R. eingegangenen (Entlaffung<'@efu(be ber

3om>?Rimfter bon ©abigno unb ttbben, fo wie be«J TOnifterö ©rafen ju ©tplberg,
Übt 3«b beute glciftfad* genebmigt.

3um 3nfltj'3Wtniftcr babe 30) ben Dr. ber 5Hed)te $ornemann ernannt, unb ben^ra*
fofturn ber S>anfcrt$*£jmmer, Campbanfen, gur 5Rir berufen, um 3»ir fortan glei^fall«

al* Wmfter jur @eite ju fieben.

Die Directoren ber erlebi^tcn SWtniflerten werben biefclbert bi« jur befinittren Sefe&ung
oenraltfn.

»crltn, ben 20. 2Rarj 1848.

Sriebria) Silbelm.

(Jtn anberer föm'glia)er Srla§ »on bemfclben Datum, &u ©unflen ber

armtren Älaffen, bejiejt fta) auf bie gretgebung einer Kategorie ber bei
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fern öffentlichen ?eih*3lnflalttn aerpfinbeten (Soweit. Der ScthamW 'Dtactor

33u<f »rröffentlfchte ihn am HWirtage in folgenber gorm:

Waibftcfrenbe Orbre gebt mit fo eben ju:

Snf 3ttB Xnrrag »fll 34 bierbura) genc&migen, baf fämmtü^e <pfanber, we(a)e bei

ben brei »bibeitungen beö fönigl. ?ei&amte« biefelbft für einen Setrag Don $unf Jbalem
tmb »enfger bi« biefen Slugcnblid »erfefct fuib,.unentgeltlta) jururfge^cben werben.

griebrieb Silbelm.
2Tn ben ©taaMminifler ©rafen bon »mim.
3<b forbere bemgemäfl meine Mitbürger bierbunb auf, bie bejeiebnetrn $fanbet beute

5?iid>mirtag« Don brei Ubr ab — unb an ben folgenben lagen bei ben &erfa)tebenen

Sbtbeilungen be« ?eibamte$, gegen 3"rücfgabe ber ^Jfanbftbeine, in empfang ju nehmen unb
mid) bei ber »ufretttbaitung ber Drbmtng »abrenb be$ Gtnlöfungögefcbäfee« ju unterfhifren.

»etlin, 20. 2Rarj 184& $ud, 2eibamt*birertPT.

Sine nachträgliche iörfanntmaebung be$ $olijeipräjtbenten, som folgenben

Sage, »erfünbete, bajj „nach bem SBiüen <Sr. 2flaj. beä tfönigä" auch bie in

ben berliner $rioat*2eibanfialten für einen 53 cirag oon fünf£b«ltrn ober

weniger bis junt 19ten »erfrfcten pfänber auf ßoften ber ©taatefaffe

eingelöft »erben foUen.

SBurbe fo auf Sofien ber ©taatäfaffe für eine theilweifc, roenn auch nur

nach einer ©eite bin gerichtete Erleichterung ärmerer gamilicn ©orge getragen,

fo waren aua) bereite feit bem «ergangenen Sage oon privater Seite ffiaafr

regeln jur Unterflflflung für bie Hinterbliebenen ber gefallenen bürgerlichen

Dampfer, fo wie für bie im Kampfe SJerwunbeten unb beren gamilien getrof*

fen worbrn. Der »ielc\erül)mte ,,$öobltbatigfeit$ftnn" ber berliner, ber furj

»orber nod) fo „glänjenb fta) betätigt", al« für bie unglücklichen Oberfc^lefter

©elbbeiträge gefammelt würben, biefe 2Bobltt)ätigfeit würbe je$t in ben man«

nigfacbßen gormen unb »on ben berfchiebenften Stiftungen in Slnfpruch genom*

men. (Einzelne $rrfonen erboten fta) in Sircularen unb öffentlichen Slufforbr*

rungen jur Slnnabme bon ^Beiträgen; bie ^cater ffinbigten „jum heften ber

Hinterbliebenen ber im Kampfe gefallenen 5öürger" Söorfteüungen an; ^ribat*

lotterieen bon unentgeltlich gelieferten ©egenflänben würben $u bcmfrlben 3wecfe

beranfialtct; in ben öffentlichen 8ofalen waren SMecbbfichfen unb Seiler mit ber

Debife: „gfir bie Hinterbliebenen k." auSgcftellt; ja felbft in ben belebteren

©tra&en, »or öffentlichen ©ebäuben befanben ftcb sur SöobltbaHgfeit auffor*

bembe ©erätbfehaften, ©cbüffeln ?c, frei angebracht unb bem allgemeinen

©ebufre anheimgegeben. — Die SSofftfcbc 3«tung, ber bei früheren ähnlichen

flufforberungen bie ©aben ber SBobltbarigfcit gewöhnlich fchr reichlich jugefloffen

waren, unterzeichnete fchon »om 19ten ©onmttctgS U Ubr ihre Slufforberung:

„ffiir müffen für unfere oerwunbeten unglücfliehen Mitbürger unb Schuber*

wanbte unb für bie hÜfefobürftigcn Hinterbliebenen ber ©efaQenen forgen.

Dies fei unfer erfter Dcmf für bie wiebcrbergcficlltc SRu^e." Zugleich eröffnet

fte bie 9teihe ber Beiträge bura) bie ihrer Äebacteure unb Mitarbeiter, beren

tyiftm an ber ©ptfce ber ©ubfeription fle^eit, w&h^wb, wie erjählt wirb,
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ber erfle ©Hfrag am frll&en «Bormittage M lüttn burci) ben 3uu%atf> £.

in bie Srpebition jener 3«ruug, sugleia) mit ber «ufforberung, (Sammlungen

anuifteOett, gebraut roorben fein foU. Die nxlijrenb ber folgenben läge m
rnigewöt)nli(& reifem SRaajte bei jener 3niung etnge&cnben 23eitrSge »erben

unter fcer Nubrif: „SicbtSopfer" son it>r aufgeführt. — Xer penftontrtc Cbrifi

%x. ». 33ülow, beficii mit lateinifd>en fettem getrueften Slrtifeln bie Eofjtff&c

3eitung ftets einen (^rcnplafc aufbetrabrt battc, mad>t nod) am ber er*

flen Slufforberung in jenem blatte bcfonberS befannf, fcaf? er „für bic unglücf*

Hajen Sßittrcen unb SSatfen, bereit 3H5nner imb Safer leib er am 18. SWarj

geworben jinb", feine beitrage berettö gegeben. — Demfelben Cbrtften, in

SBrrbinfcung mit jwei anberen penfiontrtcn £fji$ieren, gebührt baß Skrbtenft,

t'dwn am 20. SWärj bte erfte Anregung $u beitragen für bie Hinterbliebenen

fcer gefallenen $2tlttard unb bie am 18:en serwunbeten ©olbatcn gegeben

ju t)aben. „Cbne eine ttuönafyme t)injia)tlid> beä ©tanbeä madjen ju wollen,

nerben .... alle t)ier befinblicben penftonirten Dfnjiere aufgeforbert, . . . .

aud) für bte leiber burd) bie legten traurigen ßreigntffc geworbenen

SRth'ta'rwittmen unb Söaifen unb bie im>altbc geworbenen <Solbaten ibren ©ei*

trag ju geben/' (So lautete ber betreffenbc, t>on t?. floebfe, DbrifH. a. D.,

5. ©interfelb, 2flaj. a. D. unb g. t>. 33ülow, Oberfr a. D. unterteilte

Aufruf.

Die berliner 3eirungcn jener Jage enthalten eine lange SReit)c »on Surf*

forberungen einzelner $erfonen jur allgemeinen Unterftüfeung ber bürgerlichen

Hinterbliebenen unb Serwunbeten. Hier erlaffen bie <5fnwot)ner beä 8lnt)alter

K>or««eguM unter bem 19. SWärj, bie Hnjeige, ba§ jte brei SWanner, ©loa),

ftran! unb Söity. Hofe aud i&rerSRitte gewählt, um eine GoUefte gu fammeln:

„Die legten JEage", &eift ed barin, „Gaben Jhramter unb ©orge über »iele

mtferer «Mitbürger gebraut. Oft mu$ unfere erftr Wity fein, für bie gamf*

Hen Derer &u forgen, wela>e bura) fie fn (glenb »erfr&t (tnb. Die pfiffe ntufj

eine freiwillige fein k." Dort erbietet ff et) ein Slrjt, Dr. ^Ulenburg, gur 2ln*

»al)me »on l)elfcnben Beiträgen: „3al)lreicr;e £pfer", fagt bic Annonce, „fmb

am 18ten für greit)eit unb 9tea)t gefallen. Und, bie »Dir ba$ Hec&t falw
wellen, bte grüßte it)re£ .^e(benmuti)ed jn geniefen, liegt aud) bie ^eilige

9>flta)t ob, ben »erwaif'ten Hinterbliebenen ein D^fer beö Danfeö barju?

bringen." — „dt ifl mir bie 6l)re ju J^eil geworben", geigt ^r. (5arl He^
mann an, „jum üDtitglieb ber Deputation gewfil)lt gu werben, welche mit ber

Sörforge fflr bie inaebgelaffcnen ber in ben legten eretgni^reta^en Xagen ®t*

faflenen betraut jtnb, unb id) fa)lie§c mic^ gern ben SWÄnnem an, wela)e S5eü

träge jur Erfüllung biefer ^ol)en ^fliajt annehmen." Hr. SHerfreunb i(l

/»gern bereit, ©aben ber Siebe für bie SJittwen unb SBaifen ber ©efallentn

an unferrn grofen Sagen M 18. unb 19. 3W&rg anjune^men". Der ®tabt#

tserorbnete Dutufer, ber ©tabttatl) ©irgtr, brt €omwrtaifnratl) clrmelrr,
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ber Äöufmottn 35. 93ura)arbt, 5Cpot^cfrr Simon unb biele Hnbere nrbftntti

Sammlungen ffir bie Hinterbliebenen. Die Herren Äupbal, SSrjirftoorfteber,

«Riefe, ©tabtberorbneter, unb Dr. gricblanber maejen bura) $lafat »om

20ften befannt:

Soffen nnb SBirttoen ber am 18ten unb 19ren gefallenen gelben, fo wie btele gur Kr.

frrtt unfähige fa)n>et Seronnbete ftob in ber bebrängteften tlage. 3bnen in ieber Srt bftjJt-

fteben ift eine ^eilt^e $fltd>r, bte ieber unferer Mitbürger freubig üben wirb ! 3«* «nnafcmc

bon beitragen erbieten fia) bie Untergebneren.

(2*r Bruder biefetf WahW, gerb, »efobarbt, evflärt fia) gern bereit, «uffa-
berungen für anbere ©ejirre unentgeltlia) ju brurfen.)

(Ein (Somtte, bcfkbenb au£ ben -Herren Oirmeler, gnetenberg, ©uttentag,

2Runf, 8. SReHjtab, (5. ©aaje, ©anauier ©agener unb & ©e$l, beabfiebrigt

„eine JBerloofung »on ©egenjtönben ber tfunjt, SnbufWe unb »eiblia)rr Hanb*

arbeiten für bte »erwunbeten «Mitbürger unb bie Hinterbliebenen ber im Kampfe

Gefallenen gu »eranjtolten unb bittet alle SWänner unb grauen, feiere ®cgen*

ftönbe, toela)e gu biefem 3n>erie geeignet erfebeinen, fa)leunigft auf bem

SUtare ber Station ntebergulegen". — Die grauen grangtdfa 2Rattbia§,

9ianm> 2lfaje, $arep, üDWnna SWi^elet, 2Nat(>ilbe ©ihn, ©ufanne SRobtmalb

„finb gur ßntgegennabme jeber 9lrt roeiblia)er Hanbarbetten unb fonfHger Sie«

beefpenben bereit, beten ©erfauf gum Seften ber ©rtttoen unb ©äffen unferer

gefallenen S3rfiber unb gur UnterfHifcung »erwunbetcr SRitffimpfer" gefdjeben

foff. — Um Liebesgaben, ©eitrfige an Gelb unb tfleibungäjtfirfen ffir bie bölf?

lefen Hinterbliebenen ber am 18ten für bad Saterlanb Gefallenen bitten bte

grauen Slronä, Sebrcnb, Dunder, Gamet, gournier, ftaumpn, $unbetm,

©egert, ©olfart. — Der SIbaofateHnwalt ©olfmar geigt an: „ÜRrin 9er«

bfenft bi$ gum 1. 2Rai b. 3. gebort ben Hinterbliebenen ber gefallenen Opfer."

— Die Herren Stoarf, Hutmaa)er ©r. 2Raj. bed flönig«, unb Hufcel eröffnen

eine dottefte „ffir bie bebfirfttgen Erbauer unb SBertbeibtger berSBarrifaben

an ben (Srfen ber Gommanbantenfhrafe", gu weiter ber Geb. GabinetSratb

3Haire 10 unb bie grau üflinifter ö. 3Wfibler 25 Sbaler beifteuern. — Hr.

<£. Gropfu* befHramt bie gange (Sinnobme be$ „Diorama", obne Slbgug ber

ilojlen brei ©oajen lang ben bebfirfttgen »ngebörigen ber Gefallenen. Da*
Idnigdjtöbttfcbe Spater giebt Ginmalbunberttaufenb Zfaltx, eine $offe *on

flaltfa), „gum 23eften ber Hinterbitebenen ber im Kampfe gefallenen SBfirger"

unb läft gu bemfelben 3»ede an ben folgenben Jagen noa) dbnltaje Sorftel*

lungen aufführen. — Die fönigliaje ©a)aufpiel * Kegie entWltett fta)

am 21ften im ©a)aufpielbaufe „9latban ber ©etfe" unb im Opernbaufe ba«

„Sfiequiem" »on SWogart unb bie „©cbbpfnng" »on Hapbn ebenfalls „gum

33ejten ber SSerrounbeten unb ber SÖtttmen unb ©aifen ber im Kampfe ®&
fallenen", aufführen gu laffen. — gafi alle 3?er$nfiguna$ortc, Panoramen,

3Rctterbübnen, ^rtbattbeater u. f. w. fänbigen gu gleia)em 3werfe Sorftcllungen

an. — Der SRebaeteur unb ©nleger bee Unter^altungö blatte« „«Stafette",
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»onanier tmb Dr. 3. 9^i(t^pi bietet bie erfle prelfreie Stounmer biefed »lat*

te« mit einem Slrtifrl: „2>ie freie treffe'' »on gr. «bamf allen 2)cnen grati*

an, bie „ein S^erflein, gro§ ober Hein" ju feiner Sammlung für bie un*

glflcfli^en Hinterbliebenen beitragen. — Hr. GgelU, 93cft*er einer bebeutenben

3Rafa>inenbaufabrif rrfuifct, ba er bie in ber iflaty gum 19ten (gefallenen unb

«erwunbeten feiner gabrifarbriter noaj nia>t Mt fenne, Diejenigen, welche um

jie wijfen, fta) ju melbcn, inbem er |ugleia) oerfpriajt, für jene SSerwunbeten

unb bie Hinterbliebenen ber OMaUcnen ©orge ju trogen.

3n welkem 2ftaa§e unb mit ireldjer edmelligfeit ©elbbeiträge |ufammen*

famen, bason mögen einige Seifpiele jeugen. Die (Sjrpebition ber Sofftfcfcctt

3ettung erhielt auf ibre Stofforberung oom 20fken im Saufe biefe* £oge* bura)^

ein&unbert unb einige fünfzig 93citragcntc bie Summe »on 1 160 Jbolern, »on

benen jie bereite am Vormittage 600 Xfcaler einem Stabt&erorbneten jur

fajleunigften S5ern?enbung übergeben tonnte. — Die Stra&eneollecten, jene an

Stelen Orten, mit Eingabe fce$ 3werfeö, vor öffentlichen ©ebäuben unb Sa)au*

laben aufgehellten S4>üffeln unb Gelier, ergaben ebenfalls fdjon in ben erften

Stunben btc rciajften fflefultatr. (fine biefer Sammlungen in ber SRarfgraten*

unb £aubenfiraf;en*(Stfc trug naa) wenigen Stunben bie Summe oon 143 £$lr.

28 Sgr« 3 $f. ein. Unter bem ©rite befanb jta) eine Xudjnabel, bie ein

Sorübergrbenber mit ben 2Borten: „®elb fcabe idj niä)t, \)itx nebmen Sie für

«eine 33rflber, wo* icfc habe", hineingelegt. 2)iefe an jtö) nia)t wertvolle

Wobei würbe in einem öffentlichen riofalc fofort verweigert unb erhielt ein vor«

läufige* SKeifigebot »on 20 Jfcalern, bie ebenfüll* ben Sammlungen beigefügt

würben. Huf ftbnlt$e SBeife mürben oielfaa) wert&lofe ©egenftünbe t>erweru)et.

6o ersten bie ©lätter »on einem Slcfctgrofajenftütfe, welche* ein $arrffaben*

ffimpfer am ÜRorgen be* 19ten einem SWanne mit ben ©orten jurfirfgegeben:

„mir baben ntyt für ®elb gefänrpft, geben Sie'« ber «rmenfaffe", fo von ei*

»rm uccr|(T!iiiti(]cn yiennige, von einem ]ogenannien üicroeipaier uno apnuaieu

jur Verweigerung gebrauten unb mit ttrbaltnijjmafHg großen Summen bejo^l*

ten fingen. — «nbere Summen würben gwangdmeifc alt Sfi^negelber für

angebltcr) »olf$feinblidj>e Sleuferungen unb Hanblungen, beren fia) einzelne ^>er#

fenen fc^ulbig gemaajt baben follten, von biefen beigetrieben. So mu§te ber

Sefi^er eine* Hotel*, ber wo&renb ber Äam»fe$naa)t bie Solbaten bura) frei*

»iüig bargereiajte (Jrfrifa;ungen ju weiterem feinbliajen ©orge^en ermutigt

^aben fod, bura) eine namhafte Summe feine Sa)u(b ablöfen; unb fo würbe

ein Kaufmann, Sßewo^ner ber 3figerWra§e, ber ba* 5WtlitÄr gegen bie 3*itung0*

^aUe gebebt unb bie* 3nftfmt eine Hoble unb ein Söefpenneft genannt bntte,

gezwungen, 25 2$aler al* Beitrag ^u bem Unterfiu^ungofonbö für bie Hinter*

bitebenen ju ga^len. (Sin berliner (Sorre*ponbent ber 9lug^burger 5lUgemeinm

3ritttng wei§ fogar (in einem ©ericl)te t>om 21. Sttarj) boö »oUftänttgc S9*

ftem biefer «rt »on »olföjufiij mitjutbeilen. ©n Stubent, erjü^lt er, fie&t
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an ber ©ptyc einer ©trafcotnmiffion, btc befannte SBerröt&er jur SBerant*

»Ortung jie&t. Dicfc ©olfagcrccbtigfeitäpflege wirb folgenbermafjen geübt. Der

©tubent mit einem langen nationalfarbia.cn 95anbe auf ber S3ruft tritt )U best

Schuftigen in'g $>auö unb fagt ibm: „<D?cin £crr, <5ic haben ju ber unb ber

Stunbc ben unt> brn ober tic unb tic bem Seblacbtmcffer ber Soltatcn bc;

nuncirt. 93clieben <2ic gu wählen jwifeben ber 3*rft&rung 3brcS iöeftfctbumö

ober bem Soäfauf für ®clb, bad für bie Skrwuntctcn je. beftimmt ift." Der

©cängftigtc — bemerft ber 5?criaStcrftattcr — wablt natürlich baö Untere,

„benn brausen ficht febon ein $ccr oon JRäa^ern jum 3frft&rungöwcrfe gerüftet

unb nun mu§ er naeb 9?crbaltni§ feiner ©dnilo bejahten!"

lieber fönnen in gewiifem (Sinne aueb bie ^Beiträge gerechnet werben,

welche oon ber ©firgerfebaft Spanbau'tf unb tfbarlottcnburg'*, oon erfierer be»

fonber* frfibi.citig, nacb SBcrlin gefebieft würben, um ju gleiAcr 3«t beibe

(Stäbte gegen bie Vorwürfe brutalen SöcncbmcnS am bergen be£ 19ten, ben

nadj ber ftcjtung traneportirten llnglücfltdjen gegenüber, in ©cbu& $u nebmen.

„Wagiftrat, Stabtwortnete unb SKirgcrfrbaft »on Spanbow", lautet eine

biefer ßrflärungcn oom 20ften 2>iärj , „baben mit tieffter 3nbtgnation baS

©erficht oernommen, tafj ein ober jwei ^>erfoncn bei bem Xranäport ber

SBerbafteten ibre ^flicbtcn alä ©ürger unb Sftenfcbcn gänjlitb oergeffen fcaben;

fic werten bierburdj als unwürbig ber 2ftitglicbfcbaft unfercr Söürgergemetne

bcjridmct unb fallen ber allgemeinen 9?eraa)tung anbeim. 23cbaucrten mir e$,

au$ ber (Jigcntbümlicbfeit unfercr Sage, bem tfampf um gefefcliebe ftreibeit un*

ferc tbatfräfttge ©eibülfe niebt baben leiten au fonnen, fo galten mir cd für

eine heilige Pflicht, unfer Scberflcin jum heften ber ihrer $erferger beraubten

Familien naa) Gräften beijuftcuem; bie fofort ücranftaltete Gollcete bat febon

einen (irtrag son 300 Jbalern ergeben, melden mir bura) eine Deputation

naa; ^Berlin abgeliefert." — (I^arlottcnbur^ mar weniger eilig, aber aueb

weniger cbrliaS. Die oen Rimberten verbürgte Xbatfaebe ber fcfymäblicbcn

Scenen bei tem Durchzuge ber ©efangrncn bureb Gbarlottcnburg am 19tcn

sJDJorgen$ nennen bie Herren S tattverorbneten ÜMidjacliä unb Bürger <Seblau

unb <pignol in einer „im tarnen ber SMirgcrfrtaft" crlaffcncn örflärung, un*

terjeiebnet: Gbarlottrnburg, 24. SJiarj, ein „lügenbafted ©erüebt" unb „bW
willige SBcrlcumbung"; äuglcia) weifen fic bie „eben fo »erabfrbcuungö*

würbige ^efcbultigung" oon fteb, „al* hatten bie Gbarlottenburgcr baS ab?

Siebente Militär befebüftt unb oertbeibigt". Sic führen weiter an, ba(j unter

fen tfampfenben ber 9lacbt jum 19tcn ein lottcr unb neun SScrwunbete ßfcar*

lottcnburger feien unb ba§ btc erfte Sammlung für bie Hinterbliebenen :c. am

erfien Xagc bie Summe »on HOXbalcrn, bie fofort an bie berliner ©a)üfeen»

gilbe abgeliefert worben, ergeben habe. Unb einen £ag fpater erflärt ber

3)1 agiftr at oon (Sbarlottenburg lafonifcb: „$ei ber »ielfaa) in SBcrltn bc

fannten ehrenhaften ©eftnnung unfercr S3ürgerfa)aft ^aben wir ed niebt für
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pajFenb gehalten, noch öffentlich 3*ugnif? ba&on abzulegen, unb ift auch

SWemanb Seitens ber Diepgen ©ürgerfchaft beauftragt »orben, öffentlich mit

einer Hnjefge ber Ärt aufzutreten." Die oerhöt)nten Unglücklichen behaupteten

freiließ aua), bajj bie Charlottenburger oom ÜWorgen beS 19ten cS nicht für

pajfenb gehalten haben, »on ehrenhafter ©efinnung noa; öffentlich 3tugni&

ablegen!

flehen jenen mehr auf bie Sinberung beS augenblicflichen (SlenbS geriet)*

teten SSefrrebungen war auch bereits bie grage über bie »ürbigftc 9lrt, „bie

gefallenen greiheitsfämpfer gu ehren" »on »telen Stimmen angeregt unb er*

örtert »erben. — Der Qtemmeräienrath (Srmeler »anbte fuh fchon unter bem

19ten „an SBerlinS S3e»ohner" mit einer Slnnonce, in »elcher er eS eine tbeure

Pflicht" nennt, „nach ben Grrefgniffen ber »erhSngntfootlen flacht »om 18ten

j«m 19ten für ein ct)renoollfS 53egr5bnif ber Opfer biefer flacht möglich jt

€>orge ju tragen", unb oerfpricht, baS flahere öffentlich befannt $u machen.

— Die „Schu&*(£ommiffton" beS 93rüberftraf}enbe$irfS überträgt ben Herren

©tabroerorbneten SBecFer, Kaufmann Dobberife, (£ommerjienrath (Srmclcr unb

Dr. ©öniger „bie traurige Pflicht, für eine ehrenvolle 33eftattung unfercr ge*

fallmen Mitbürger Sorge $u tragen/' Die Herren bitten in einer Sinnige

vom borgen beS 20ften „an unfere lieben Sflttbfirger" bie etwa gewählten

ober noch ju »ähfcnben Deputirtcn anberer Schußcommifftonen, (ich ibnen an*

jufa)licfen, unb tbeilen zugleich mit, baß fte mit bem ^otyetpräftbenten hin-

über flüeffprache genommen unb bap ihnen bcrfelbe „mit ber liebei)oll(ten 23c*

rnttoiHigfeit, wie in jeber guten Sache, fo aud) in biefer" entgegengefommen

fei. — (Sin 3*itung$inferat, baS „bie geftrige Illumination nur einen fchwachen

SöemeiS ber £h*ilnahme ber helbenmüthigen bürgerlichen Opfer" nennt, forbert

„um folche nachhaltiger ju bemeifen", jeben »ahrhaften Patrioten jur Srauer

auf »ierjehn £age auf: „bie SHänner mit f<h»arjem glor am $ut ober Slrm,

bie grauen mit fch»arjem JBanbe an £ut ober £aube." — (Sin Dr. ittoau

ftefn annondrt: „Siele ©Arger SöerlfnS »erben um ihre gefallenen 93rüber

eine »ier$et)ntägige Irauer anlegen."

grau Clara «Wunbt, gebome «Wümbach, forbert bie grauen ©erlinS auf,

mit ben Sßittmen unb Söaifen Derer, „»eiche als Selben unb <Sh«nmSnner

mit ih«in frbrn unfere greibeiten erfauft unb mit ihrem 93lut unfere f>rfot*

legien bfftegelt haben" — $u trauern um ihre bebten: „baS ift unfere Pflicht

unb beShalb mflffen »ir uns aunächft mit biefen SÖittwen oereinigen, um ben

geworbenen Selben bie lefete (Shre $u erzeigen unb fte $ur ©ruft $u geleiten.

* • • 3hf grauen fBerlinS! Safjt uns »einen um bie £obten unb Reifen »ir

ben Hinterbliebenen!" — (Sine anbere Dame, bie als SDohlthäterin befannte

Marianne ©aaling, ruft bie „eblen grauen unb Jungfrauen" auf, „bie

Sage bfS fchweren Sieges, ben unfere gefallenen SBrüber erfämpft, nicht blof
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bura) Sorte unb ©efü&lc $u feiern, fonbern bura; fcbaten, bie für ba« So&l

ber armen Hinterbliebenen fräftig forgen." „Saffet un«", fc^Ite^t ber Slufruf,

„JRücffpracfce nehmen, ttie unfer guter SÖille am fajnellften unb beften jur Ifcal

»erben fönne, unb tag fei ber ifrang, ben »ir auf ba« gro§e ©rab unferer

gefallenen Sörfiber nieberlegen." — „$iefe SBaifen unb ffiittroen", »erfünbet

ein ©t. unterzeichnete« Snferat ber 3fitung«&alle »om 20. 2fl5r$, „fmb

im Siebte, Hülfe »om Skterlante gu forbern, unb bafj tiefe« gerecht fein werte,

fcaben mir bie »olle Ueberjeugung." Da« gefammte preujjifa)e Sott wirb auf*

geforbert, bie SDaifen ber (gefallenen al« feine hinter anjunc&men unb für

beren fcülflofe SBittroen $u forgen. 3«r SMlbung eine« fcem 3»ecfe entfprecfceu*

ben ©runtoermögen« wirb folgenbe Slnorbnung oorgeft&lagcn : „3n jebem

$ir#fpiele ter preufc. $ro»injen roirb ein mit bem «Siegel eine« SRotar« »er*

fe&ene« Sua) in ber Stixty au«gelegt unb in ©egemoart jweier befrimmten

Perfonen bie ©aben mit bem tarnen be« ©eber« eingefa;ricbcn, — bie ©abe,

bamit 3ebcr an bem SBerfe t&rilne&men fann, fteigt naa) bem 93erm5gen be«

©eber« bi« ju einem Pfennig fcerab."

Dr. 51. 6. C2lnbrca« ©ommer) fölägt, unter bem 19. 2Harj, »or, fammt*

lia^cn Gefallenen ein gemeinfame« ©rab ju geben:

Die »erfloffene WaQt bat ber geben »tele geforbert. ©obne ein unb berfefben SRurter,

beftimmt tbeil* jur SBabning be* £aufe* tm 3nnern, tbeil* jur SSertbeibigung beffetben ge»

gen fteinbe von auüeu, ba»en au* unfeligem Sertbum in beifem Sniberfam&f bie £>änt>e

aegen einanber erhoben. SBeibe gebieten un* auf i&rer 6teüe aebtung. gür bie Opfer bie»

irr yuibt wirb ba* 3enfeit* bie 8öfung be* 3nlpuntl~ gebraut fcaben. borgen wir, bat
flutb bie Ueberlebenben biefe Söfung finben, unb baß über ben Sinjelnen Derer, reelle nun
in grteben rufren, bie entiweiten arme fla} »erföbnt mit erneuter Sruberltebe umfpannen.
9Jia)t nacb bem ©tanbpunfte ber Sebenben mögen bie Jobten gefonbert jur Sfubefratt ge*

bracht werben; Sitten i&nen möge »on un*, ben Ueberlebenben, aßen ein gemeinfame* ebren«

be* ©eleit jur »ereinten 6tätte be* ewigen grieben* gegeben werben. <»o fann, fo wirb
6egen erblilben au« ber blutigen 6aat. allen (Befallenen alfo eine eine lefcte (Sbre,

eine gemeinfame ©ruft.

3n glciajcm <5inne Xt). tfampfmeier, ber eine gemeinfame SRu^eflattc

auf bem tfreujberg neben bem Denfmal für bie Kämpfer au« ten

Safcren 1813—15 forbert: „SlUer $a§ awifc^cn Bürger unb «Militär »erbe

bort mit begraben, lieber i&r gemeinfame« ©rab erbebe fta) ber ©eift be«

grieben« unb ber Siebe unb oerfenfe jia) in bie |)crjcn aller Üttenfa)en; eine

grteben«fäule e^re ibr Slnbenfen unb befeele Wlit* unb 9laa>n)elt ju etlen

I^aten". — Dagegen (5U 2eon ». Jlaenel e« für wünfajen«n>ert&, taf tie

gefaüenen Sörüber niajt brausen »or bem Xfyoxt begraben »erben, fonbent ba

ido fte fömpfenb für bie grei^eit gefallen finb, in ber ©tabt, unb gwar auf

bem 2öilbelm«pla$e, „wo fie wert^ jtnb, i»ifa>en ben tapferen ©eneraleit

iu ru^en, benn fte baben ftc^ gleia) biefen ewige Lorbeeren unb Denfmal in

unferer Erinnerung erroorben." — Dr. ©enjmer aber »iU ein großartige«

Denfmal für bie grei^eitefampfer be« 18. 2ttarj gang in ter 9M&e te« „e^e*

maligen" $alai« te« prinjen t>on freuten, gegenüber ber Unfoerfttat : „Dort

fa)liefjen fte »ürbig ben Reiben ber »origen (Jpoe^c an. 3n einem unier
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bfm SMonumente befmblichen ©ew5lbe werten am nachften Jahrestage bc0

I8icn ihre flerMiajen Ueberrefle feierlich beigefefct, ta* Denfmal überliefere ihre

imfierblichen tarnen ber Fachwelt unb fei gefrönt mit einem Söwen, bem ©inn*

bilbe ihres eblen unvergleichlichen Sflutheä."

$r. X>. 51. 93enba bringt feine begeiferten Antrage in gorm einet

„$rote|tation" — ber erjten, bic feit bem eingetretenen ^rieben Sffentlia) er*

hoben Worten —

:

@egen ben Antrag: „gür bie Hinterbliebenen ber $f Sri «Reiben Berlin« «Imofen
ju famraelnJ" — protefHre i* btermit feierlifl)ft im 9tamen ber G&re <preufen* mit»

©erltn«. Siefen greibeitd-SRörtprern mujj »ielmepr ein ibren unfterbliöjen Jbaten ent»

fpretbenbe« ?eia)enbeg5ngni& gefeiert »erben, bem fttp bie gefammte ©ürgerfebaft

Scrimö in Srauer anjufcbtte&en bar. £tc gelben muffen auf einem eigenen Äirdjbufe

begraben »erben unb benfclben ein würbige*, prei« gefrönte* Denfmal errieptet werben.
- gür bie ^unterbliebenen berfetben aber mu§ au« Staat * mittein bermafien geforgt wer»

ben, wie ti ber Danfbarfeit beuifepen SJclf« gejiemt.

Die ftäbtifcfrtn ©ehörben, bon beren ZftHtftti wir in unferer 2)ar*

Heilung M 19. 2R5rj nichts erwähnen tonnten, weil »on ihr nicht« $u er*

trahnen war, traten mit bem 20[tcn in einen neuen, ungewohnten, lebenbigen

Serfehr mit ben bürgerlichen Siegern. <Sie beeilten jia) in öffentlichen
siln*

fO)l5gen, fo wie in ihren SBerhanblungen, bie unmittelbare Äunbe »on ben

neueften bürgerfreunblia)en ßntfchlie&ungen beS ßonigS unb ber Regierung $u

bringen, fte nahmen fia) eifrig ber Slngelegenbeiten an, bie ftch auf bie ©er*

forgung ber Scrmunbeten unb Hinterbliebenen, fo wie auf bie 33eerbigung ber

(Gefallenen belogen, unb fucfyten alle fchon ,au£erhalb ihres ÄreifeS angeregten

53fftrc billigen in ihre eigene SBirffamfett hineinzuleben, intern fie firfj $um

Gentralorgan biefer „(J^enfa^e" machten. 3h" erfien 33efchlüffe unb WliU

Teilungen ber erwähnten 5lrt »erfünbeten ftc ber ©eo&lferung in einem $la>

fote folgenben SnhaltS:

Sefanntmacpung.

Sir machen unferen ^Mitbürgern befannt:

1. Unferen im testen Äampfe gefallenen Srßbern wirb ein feiertiebe«

QegräbniS auf Seranftaltung unb au* ben Mitteln berStabt bereitet werben.
Cfin aud SRitgtiebern ber dommunatbeborbe unb ber Sürgerfcpaft gebilbete« Gomitö wirb bie

erforbcTltwe Ginleitung baa« treffen.

2. t>it $ürforge für bie Serwanbeten unb bie gamflien ber $>interblit>
benen übernimmt bie @tabt ©erlin.

3. 3?a<p uns« ^gegangener omtlicper Söenacbrtcbtigttng ftnb fämmtltdje wegen poütiföer

Serbreeben unb »ergeben Serbaftete ber $aft enüaffen unb frei.

«Wagiftrat unb ©tabtberorbnete Pon Berlin.

25a0 in bem erßen fünfte bezeichnete (Somito erlief alsbalb folgenbc

©efanntmawung.
25ie feiertiebe ©eerbigung nnferer in biefen Jagen gefallenen ©rüber finbet am Wirt«

woeb bem 22fien ti, Sormittagd 9 Ubr, Pon ber «euen üirwe am @en*barmenmarfte au«

Um. Ter 3ug bewegt fia) pon bort nacb ber 3?ubefiatte, welcbe unfere tbeuere lobten auf*

nebmen wirb. T>it Sfttfglieber t>tt WagifhaM unb ber 6tabtPerorbneten*Serfamm(ung, fo«

wie bie Herren Sejirftoorßeber, fammtlicp in Xmtdtraipt, bie übrigen Herren Ciommunal«
beamtet!, jwanjig SRitglieber ber ^ürgenvebr au* jebem $ejirf, bie @(bii^engilbe unb bie

©ewerfe mit ibren Clmblemen werben, nebft ben übrigen »ürgern, ben Wcpenjug bilben, ber
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bon ©tubirenben trab ben SRiigliebern ber fcanbwerferbereine geleitet werben wirb. ©ir
fefcen fcicroon unfac SHitburger in Äenntmjj.

Da« Gotntte für bie »eftattung unfcrer Jobten.
©a)utje, ©tabt»ea)ulratb\ Lebemann, ©tabt.©onbtcu*. SB. cfrmeler, Gommerjien-

ratfr. S3. Setfer, ©tabtoerorbncter.

2lm näc^ficn läge, bem 21 flen , befrblojyen bie (Eommunalbcbörben, „um

bie »erfebiebenen fajon eingerichteten «Sammlungen für bie ©erwunbeten unb

Hinterbliebenen ju concentriren, ein ©cneral*£omite $u bilben, welcbcä fic$ mit

bcr Slnnafymc ber ©elber unb ber fofortigen llnterftüfcung ber $ülf$bcbürftigen

bcfdiaftigen foll. 2)icfe$ Gönnte würbe gebilbet auö beit 6tabtratben tfrauöfe

unb ©ü&fclbt, ben etabtscrorbneten G. Duncfcr, ©c&rcnbt, $oifelbcr, $incfert,

<£. £eipmann, SRtefc unb bem crfxcn SBorfle^er ber tfaufmannfcfcaft, ©efjetmen

(Tommcrjicnratt) Garl. „<Etfr crfuajcn frcunblicftf", föliefjt bie betreffenbe 53e*

fanntmaajung bed (ctabtworbnctcn^orftanbcS, „alle Mitbürger, ba$ (Somite

burdj i&rc <5pcnben in ben <5tanb 311 fefccn, jta) fräftig ber an ibren SBunbcn

Darnieberliegenben unb bcr ir>red ßrnabrerä beraubten anzunehmen."

2öar in biefen ©cfölüfjen unb SWajjregcln bem „©efreiungSfampf" unb

ben bürgerlichen Kämpfern eine inbirecte £ulbigung bargebraa>t werben, fo

würbe aua) auferbem noeb t>on ben ©ätern ber ©tabt in begeiferten ©orten

ein birecter Dan* ben Dampfern au$gcfproc|en. Die« geföab in folgenber,

»om 21jUn batirten

93efanntmad)ung.
3n ben teforoemnebenen lagen fo)n?eren Äampfeö baten Gtmvo^ncr auö ben berfä)icben*

ften Älaffen unb in grofer Waffe mit ber prntftoürbtgften Eingebung unb Sutbauer
für unfere ©tabt gefiritten, obne ba* eigene Veben $u fronen. Sir ebren ba* Stuben«
fen an bie ©efallenen unb werben ber Hinterbliebenen berfetben unb ber
Serrcunbeten eingeben! bleiben. Sir loben aber auft) eine ^fücbt ber Danfbarfeit

gegen afle Ädmofer \n erfüllen, welcben ba* (Btföid oerftattet bat, fi* ber gtorretdjen
(6egen»art ju erfreuen unb ber frucbtbringenbcn 3urunft, wie feltfe burtb bie »on unferem
erbabenen 3Ronara)en eröffnete 3\ipn »erbürgt wirb, ent>ieaenjufeben. Stilen, welft)e mttge»

fampft baten für unfere ©tabt, für baö allgemeine Sott, feien fie ©tubirenbe, ®ürger,
ÄünfMer, Arbeiter ober reellen anberen ©tanbc«, unferen mormfren unb tiefempfun«
benften Dan f. 3br Sftutb, ifrr erler ©inn roerben fortleben in unferem Stnbcnfen, rote in

ber (Erinnerung ber fommenben ©efcblcdjter unfcrer ©tabt unb bea gemeinfamen Stolcrlanbe*.

©tabtoerorbnete ju »erlin.
gournier. ©Raffer.

£a$ 9Hagi|hat$coUegium glaubte fiberbied nod> ein bem ©otfe ge#

fällige« 5öerf ^u tbun, inbem c$ fein bebentenbfteö SWitglieb, baffelbe, wel*

a>ed am 19ten SBormittagö »on bcr erften Aufregung ber aWaffen ju leiben

batte, biefer febncll »orübergebenben Aufregung naa) fur^ent $roceffe jum Opfer

braute. 2)ura) feine freibeitötrunTene 5Rebe fua)tc ber 6tabt*6<$ulrat& 6a)ulie in

ber 6i^ung »om 20ften biefe ©clbftöerfümmelung ju mottoiren. „Sine neue

3cit fei angebrochen. Tic alte I5nigliche 6out>erainetät fei 31t ernte; e0 bes

ginne eine neue ^errfchaft; ba6 SBolf fei je^t ber Souberain. Da müffen aua)

bic ^erfonen beä alten SRegimentci fallen, unb ber biäbcrtge Dirigent bcr ©er«

fammlung gct)5re ju biefen ^erfonen." Unb bcr üflagijrrat bcfc^lop, ben Übet*

burgcrmeijto feine« 5lmt« su cntHeibcn. ein ^>lafat brachte biefen $eroi$mu$
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£te Sfjfcimorbneitn »reifen bie ^änfamtofer. Der ^aaißrat osfert feinen Gtbef 9fiQ

jur öffentlichen Jhmbe.*) (5« lautete:

93efanntma^ung.
Der ®ebeime Dber»9?egieTung*ratb Ärauinid bat fein Ämt alö Oberburger*

Jf etiler nieberneiegt.

Den 33crft^ im OTagitrrat tat borlaufig bet Sürgermeifier 9laun»n übernommen,
»erlin, ben 20. SWarj 1848.

Der SRagiftrat.

6o war auch mit bent Dbcrbürgermeifter He alte »otltöncnbe Unterfchrift:

„Cberbürgcrmeijter, Söürgermeitfer unb SRath bieftger Äbnigl. SHefibcnaten" ge*

faden, unb trft jwei Safyxc fpSter würbe fte ihr in ber 33ejrichnung: „SWagiftrat

^iefiger Äönigl. £aupt? unb 9tejiben$ftobi" wieber etwa« genähert. — $err

Ärauflniri aber wollte von einer „Weberlegung" fetnrö 9mte6 nicht wiffen unb

glaubte feinem feiner Stechte entfagen ju bfirfen. Unfere weitere Ü)ar|teUung

wirb auf biefe Angelegenheit guriiefführen. $itx fei noa) bemerft, bafj bie oben

mitgeteilte 93efanntmacbung nur alä $lafat gebrueft unb bura) feine« ber Öf«

ferrtlichen SMStter mitgeteilt worben ijt — ein Umftanb, ber in SBejug auf

biefe, fowie auf ähnlich »erSffentließe ©efanntmaebungen , fuSter Gelegenheit

ju jDebucttenen über bie 9tichtrfaVä&erb(ntolicf)feit beö Sn^atted gegeben )at.

3u ben $ublicationrn ber ftäbtifchen ©ehrten vom 20. SWärj gehört noch

eine, welche ber berliner ©r&ölferung bie fänigUd^c «Sanction ju {(»rem aud*

friedlichen Stechte, ben ©chufc be* ©taatSeigent&umd |u fibernehmen, mittheilt.

Sie würbe burch ^lafat »erbffentlicht unb lautete:

©eine «Wafeftat ber Äonig bat ben @ö)u$ ber ©taat<eigenft)unii bertraueniooll in bie

£anbe ber Turner unb eimro&nerfdjaft mr ©erlin gelegt.

Dabin geboren namentlia) atte $?i(ttän>orrätbe, wela)e für bie Sertfreibigung
bei SSaterlanbei naa) auüen netfcrccnbig jtnb.

SBir macben btei unferen Mitbürgern, ben (fimrobnern SBerlitti, bierburtb befannt,

welche bai öffentlicbe auf gleite Seife wie bat) ^rioateigentbum ju fd)u^en wiffen werben.

Der SHngifirat unb bie ©tabtberorbneten »erlin*

2)en oben mitgetheilten $ublicationen be$ 20. SWärj reihen wir bo<h bie«

jenigen ber ©ericht* behörben an, welche füb auf bie bura) bie neuen ©er*

hätoifffe gebotene ©toefung ber öffentlichen gunettonen belogen. 2)a$ Srimt*

nalgericht war genötigt, feine ©ifcungcn für tiefen unb bie ncichfien £age

einteilen. — Die <Srecution0*<Sommiffion be$ Gtoilgericht* l)ieU

e$ jeboch für erforberlich, bura) ©rrafrenanfchlag golgenbe* befannt gu machen:

Die ftlngften Qrreigntffe (oben ei notbwenbig gemaa)t in ben näa)fteu Sagen unb bit

babi«, baf bie $erfebr<$»$erbaltniffe »ieber gefeit fein »erben, mit ben GxtcutionS * 3JoÜV

frreefungen inne ju galten.

3u bem beiräbrten <£belftnn unfercr brauen Wtbfirger begen wir bai auwrftc$tli<be

Vertrauen nia)t nur, baf biefe SHaajhregel Billigung ftnt-en, fonbern aud), baß jjeber, befien

3?erbartniffe fclt$e$ geftatten, feinen reebtfieben $erbfliö)tungen in gegenwartiger 3eit aui

eigenem Änfriebe nacbjufommen fia> beeilen werbe.

»erlin, ben 20. ?Rär| 184a
äontgL Srecutioni-GEommiffion für »erlin.

*) Oebrncft bei 333. Sfloefer n. Stübn. — Daö ^lafat gebört in ben ©ammluiigen ju

ben feltenen.
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2>a$ ©tat (geriet machte am folgenben Sage bie Sluf&ebung ber auf

ben 22flen anberaumten ^rocc^Serminc unb Slubicnjcn „wegen bed ftottfinben#

ben 53egrabntffce" befannt.

3lu$ bic c»angelifa)e ©eiiUia)fcit erlief noa; am 20flen bur$ 3>la*

fat folgenbc
©ef unntmaa)ung.

35a « am vergangenen Sonntage niftt mögliä) gewefen ift, in allen Affigen ebangeK*

f^en &ira)en ©ottedbienft ju ballen, fo bitten bte Unterjeictmeten $re tbeueren Sircbenae»

meinben, fia) 3Rtttiri><b ben 22ften b. 3Ät$., ftiib fteben Ubr, ju einem frommen SRorflen«

oebete in ben *ira)cn »etfammeln ju wollen. 04 wirb baju in gettöbnlicfcer iBeifc etita/;

läutet »erben. £ie e»angelifa}e @eifUfa}ceit.

XII. Ute befreite |Jreffe un* *as befreite Üolk am er£eit

ftage nad) fcem Stege. — Da* UattonaU Cijjentljut». —
Der |)0len Ärromp^ug.

Die treffe war frei geworben; bic (Jen für befeitigt unb beruhtet —
wie begannen bic Organe beö Sageä b(e neue <£po$e?

93on ben brei unabhängigen berliner 3"tungen Ratten bie 93effifa;c unb

bie 3fiiungd^aüe in befonberen ßrtrablattern bie ©efefce bcö 18ten noety an

bt'efem Sage gebraut; bie <5pcnerfa)c Iie§ am 19ten $ormittag6 eine 51u3gabc

CTfajeinen, in welajer biefc ©efefcc, fowic eine furje Darjlellung ber Ctreigniffc

»om 18ten unb bie borauf bejfiglidjc $roclamation „an meine lieben berliner"

enthalten waren. Srft am Montage, bem 20fien, erratenen bic eigentlichen

GrfHinge ber berliner Xagceprejfe.

Die „33crlinlf$en 9laa)ria)ten bon «Staat** unb gelehrten ©aajen" (©pe#

nerfa)e 3"tun9) faßten an bie @pu)e iprer 2Rontagö«9lummer bic 33efannt*

madjungen beä 19tcn, benen ftn) bann ber Uitcnbc Hrtifel anf4>lo§. „2Rit bc*

wegtem ®efüble", &ei§t e« barin, „fajretben wir jum erften SWale »on ben

geffein ber unwurbigenGenfur*@ei&cl befreit/' Der »rtifcl gebt über

bie ©orgänge ber bergangenen Sage fori ^intDtg: „©eit bem 14. 3ulf 1798

Jwt (Suropa feinen entfebeibenbertn Sag gefeben at6 ben 15. SPiarj 1848.

Defrcrrcia) ift conftituttonefl geworben, feine treffe frei 8ua> un$ ift ba*

©leicfre ja »erfunbet, autb wir fönnten freubig bewegt fein, wenn nia)t bie erfte

«Regung be« patriotifa)cn 3ubelß bura) ben ©ajlaajtruf in ben ©trafen unfern

£aupt(iabt erftirft wovben wäre. — Da§ er bcrfhimmt fein m5a)ie unb ber

greubc eine« »crföbntcn Solfeö gewiajen in bem Slugenblirff, ba biefeS SMatt

trfajeint." Gr erinnert bann an „bie Scanner, bie »or breiig 3afcren in ju*

genbliajer 33egcifterung" baffelbc wollten, wa$ jefct „unfer ft&nig wia unb bie<

tet für Dcutfa)lanb$ 2ßb(>r': „Ol bafc man lernen möa)te »on ber ®cföt#tr
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unb föedmung tragen fcrr füfmen 23egeiftcrung, bem ehrlichen Ctrnfte unferer

irfucn bctitfcben 3ugcnb, bie 1813 t)inaufyog unb bic ©aaten jtreute, welche

eine fommcnbc ©eneration ernbten füllten." Unb tnbem bic 3*tlung ibre

©ünfebe „mit benen unfereS Ä&nigä vereint", rüt)mt fic bic <pre&freibcit al$

btc SWaa>t, in ber allein alle grüßte reifen, bic beä ©olfeä Söoblfabrt f&rbern

tönnen, „benn obne 3üabrbcit giebt eö feine ftreibeit, obne ftreibeit feine 2öobl*

fahrt, fein ®lücf beö 33ürger$, feine Sicherheit beä Xbroneä." „Unfer tfönig",

fo fd>lic§t ber Slrtifel, „bat gezeigt, eö ifl ibm (irnft um DcutfcblanbS <5acbe,

unb baä »crfbbnte Deutfdjlanb wirb 3bm freubig unb fcanfbar fein £ccrce*

banncr reichen." — 2)ic „Ji Dingliche prisilcgirte' 3?erlinifa?e 3citung" (SBofjtfcbe)

gab in i^rcr 2J?ontag$nummcr eine £>arjtellung ber Grcigniffc be£ 18ten unb

19tcn, bie ibr jebod) felbft nicht genügte ; beim fcfyon am ^cadjmittage beö 20ften

erfebien ein Grtrablatt berfelben Bfitung, ba0 bie Darftcllung beä borgen*

blattet, bie eine Slnjabl »on Srrthümern enthalte, berichtigen follte. DicfcS

SWittagdblatt nannte fid> „ßrtrablatt ber '#rcube", eine SSejeicbnung, tie

£r. SRellfkb fcfmell erfunben fyatte. Den angeblichen $ericbtigitnant gebt eine

Slrt Programm Borau, ivclcbcd bic £cnbenjcn beg in eine neue ^Ph^f* tretenben

3Matteg barlegen folite. 5£ir entnebmen bemfelben golgenbeä:

Die Umwanblung, bie freubige Umgefhltung ber Dinge, bie »on Heftern auf freute ftatt«

gefüllten, maßt f4 und jur ^flicbt aueb barüber eine aufjerorbentlio)e *P?i»beilunfl ind tyubli«

fum ju fenben. Gd fann ntd>t frü& genug erfahren, read für Jfraten bed börbften iWutbed

gegeben ftnb, bie biefe Umwanblung berbeifübrten. SJoran ftellcn wir jeboO) bie ?lnfia)t,

bie funftig unfer SMatt leiten foll

Die treffe ift frei! 3n ber nämlichen Stunbj, wo und biefed bcrrltcfre Sterbt er«

füllt »mibe, wollten wir bic Stimme bed föroblodend barüber erbeben — ba bröfrnte ber

entfernte Donnerfcbjag, ber unfere Stobt traf, unb ber Äampf begann. — Dad war nirbt

m«br bie 3eit, bem OJefüble ber ©cglüdung Üuft ju mad>enl — 3e$t tbeilt ber grtebend»

unb Aretibenruf wie ein golbened i'icbt bic febwanen Söolfen, fo fcbneU faft atd ber jünbenbc
^trabl fic gcfammelt. — Ter Gimmel ift reieber bfiter! Wöge nun ber befruebtenbe he-
ften, ber tem Ungercitter, ber felbfi bem 3hii?brucbe beO SJulfand folgt, unferm treuem, ge*

liebten SJaterlanbe in fori unb fort reaebfenber (intwitfclung ^u 2bcil »erben — Unter
aütii Dtecbten, beren Erfüllung untf genuMtcn, unb bic »ir boffen, ifi ber befreite ©ebanfe
tu ebelfte, botn in i&m liegt ba« Untervfanb für alleö Äünftige. Cr ifl bic conne für bie

grüebte, bie und reifen foüenl —
nun an ift biefen ©lottern eine grö§erc Aufgabe gefteUt. 2ßie ftc biefelbe lofen

n?erten, barüber müften fic ibre «räftc felbft erfi prüfen. SBte ftc aber biefelbe aufjufaffen
baben, barüber tvaltet ibnen fein 3«eifel cb, unb wir biirfen boften, bai autb bic Ve'er,

trcltbe unfern S9efttebungen unb 9tifbtun
;
ini, fo weit bic SSerbSltntffe ben Sludbrucf berfelben

tnöglirb maebfen, gefolgt ftnb, barüber feinen 3weifel l)ec\cn werben, llnfer Scanner ift ber

5trtf#ritt! liefet ber allmäbltiie, benn cd giebt .Unten, wo ber ©turmftbritt nrtfr»

wenbig iit, aber ber befonnene, benn fein ©cgentbeil ift ßetd bcrbcrblio). Der befon»
nene ftortfebritt wirb nie per^ooern, wo er befcbleunigen muf; (S giebt Slugenblicfe, wo ber

entftbloffene «prung nötbig iit, anbere, wo ber 8«nf gemäßigt, wo »iclleiAt ein erbritt ju«

rüdgetban werben _mu§, wenn man nur baburrb wieber auf bie riebtige 3?afrn gelangen fann.

3n allen biefen füllen aber leitet nur ber 3"iiel ter S^efonnenbcit ben feurigen Sporn beG

Rortfcbrirtö riebtig. So alfo wollen wir unfere Aufgabe faffen unb auf Ginfirbt, Äraft unb

Bereinigung ®leicbgefinntcr mit und boffen, um |te, biefer S3cfrrebung würbig, ju lofen.

Die barauf fclgenbe 2)arftellung enthalt aneinanbergereibete Berichte, bie

ntefit feiten bf^ abenteuerlicbften 3nbalt$ unb »oll Ucbertreibungen finb. ©ic

fa>lie9cn mit naa)(tehcnbem i)icfume:
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• Der Äampf ber regten Jage war ni&, wie ber beliebte Hmmd laute* : „ein« (Erneute

be« $6bel«." Qi war eine 5rbebung ber Surger. Suf oielen Sarrifaben comraanbir-

ien btc aätbarften (£ommunalbeamten. Daö Gigentbum würbe mit einer bewunberung«*

würbigen Sicfatun.i refpecttrt unb gefcbityi. 9ciemanb bawte baran, au* nur eine

©tednabelaunebmen. älle« für ben 3wecf ber allgemeinen ©egeifterung. gin Zmpp
©arger brang in ba« $alat« be« ^rinjen SUbrecbt ein unb fttcbte na* ©äffen, abeT nio)t

ba« ©ertngffe würbe fortgenommen ober bemoltrt. ©elbft in ben erftürntten Äafernen würbe

ba« ßigentpum geawtet, nur naä) SBaffen fua)te man. Scanner, benen ber junger auf beut

©eficbte getrieben ftanb, warfen bie filbernen wertbooflen Jrobbeln ber erbeuteten Cffuter-

begen in bie »iiwfteine. Da« miitäx hingegen bat in ben eroberten Käufern »oUftanbig

geplünbert.

Die „berliner 3 eil ungS * £ alle", baä jüngfle ber krimer ©latter,

brachte in tforcr Sföontage^ummcr btc erftc $ufammcnb5ngcnbc 2)arftetlung ber

(Srcigniffe »om beginne ber berliner ^Bewegung an. 9ln ber ©pifce beä 33lat*

teä fanben bie groß gefcrutften Sorte: 9ic»olutton in 33erltn. — <5turj

beö SJHniflcriumS. — (Ion ftttution. Der ©a;ilberung ber ßretgniffe

ging folgenbc Einleitung »oran:

glüa>tige <2fijjcn tonnen wir bier nur liefern, (Finbrüde ber (Erinnerung, wie fie au«

ben legten ffioa?en in ber ©eele auftaueben, (Sinbrüde be« »ugenblirf«, wie fie im etirrm

unb unter ber Strbcu ber lefcten Sage empfangen, tbeil« Mir* eigene %nfd)auung , tbetl« au«

ben tebbaften (Jrjäbtungen Slnbcrer an ber C?tnbilbung«fraft fta> oorüberbrangen. — Sied)

Im SWaufAe ber furä)tbaren unb freubigen (Srföjütterungen, bie einanber Jagten, no$ erfeböpft

bon ben Snftrengungen be« Äampfe«, no<b unfähig und ju fammeln, )u teuren, ju orbnen,

werfen wir ein ©üb bin, ba« um fo treuer fein wirb, je mebr e« bie SBabrbeit be« Beweg-

ten Sugenbltrf« wiebergiebt. 3u btriö)ttqen wirb barm fpÖter «Wambe«, naa)jutragen ©iele«

fein. - Ueber bie Stimmung in ©erlin, über bie ©abrung ber ©emütber, über bie offen«

funbigen Vorgänge felbft ^atttn wir nia)t« brutfen bilrfen — bie Gennir fhrio) febe« ©ort,

bie Genfer, biefe ea>maO>, bie wir mit unferem ©tute nun boffenilia) für ewige 3eHen au«,

gelofojt baben werben. SBelcb' ein Spftem war bie«, ben ¥aut be« 6a)merje«, ben $aua)

ber Ätage, ba« ©ort ber ©efa)wery, ja felbft bie <3cbilberung be« wabren 3uftanbe« ge-

walttätig ju erfrirfen unb ju »ernteten, wetaV ein ©ofteml — Der $?unb ber Äanonen

bat enbliö) laut genug gerebet, unb biefe« unfelfge, finbifo)e, tprannifcfce, mÖTberifcbe ©öftere

Seritbtet. — Den ©arger batte baffelbe Softem in eine fofebe polijeimfifige gurajtfamfett,

i eine fotfce Starb- unb Sbatlofigfeit bineiiiaewiegt, bat, al« 3ebermann füllte, e# fei 3eit

lur Umgeftaltung ber Serbälrniffe, ftö> bo* SRiemanb jum ^anbeln aufgelegt unb fäbtg fanb.

2Ba« wenige (finjelne auö) tbaten, bie Bürger ;u fpornen, ba§ fie ber ©ewegung ft(& jeitig

bemaa)tigen m8a)ten, um niö)t »on ibr iiberwältigt unb binweggeriffen au werben, ÄOe« »er-

geben«; berS3üTger wärmt auf ba«, wa« bie ftäbtifAen ©ebörben tbun würben, fäjeute jebe

eigene Regung — au« $ura)t, bie 2tnard>ie, ben (Eommuniamu« (biefe 3?ogelfn>euo)e, welAe

ber £etfpofi«mu« longft aufgepffanjt batte) ju begünfhgen, »erlief fto) auf bie ^Jolijef, auf

ba« Militär — nur 3tube, feufjte er, 9iube um ieben ^rei«l

Crnbltcb fam e« bei ben ftäbtifeben ©ebörben ju einem allmaligen ?»anbeln. Die Dar»

fteHung ber erften e^riUt, wela>e getban würben, ftritb un« am Uten b. W. ber Genfor.

Die nun folgenbe DarflcUung bringt bie Vorgänge bom 6. bi$ 18. iWärj

XOtn Xbftl mit ben ©rua^ftücfcn , bie ber Genfor borber geflri^en, tbeü« mit

neuen, bis babin unbefannt gebliebenen 3Mcnftücfen au^fübrlia? unb aufammen*

bängenb, fölie&t baran eine georbnete 3ufammenjteUung ber VorgängeM 18ten

unb 19ten unb enbtgt bann mit biefer Slpoflropbc:

»ol!l Dein eieg ift gro§ unb berrlia) unb Du fraft Dto> niebt btoS aU ein belben.

mutige«, fonbem, wa« nio)t minber fo)ön, al« ein botWerjige«, gro§mflt^igeö, eble« «ofl

bewabrt. £>, balte fo au«, laß Dia) nio)t )u |)anblungen ber Unüberlegtheit, ber fBitbbeit,

ber Unorbnung binreifen, fonbem frone Dein SBerf buro) 2Bei«be(t unb 2R5§igung im Hof»

bau unferer neuen SSerfaffung ! Sergif nia)t, wie grauenvoll ber 3uftanb war, at« un« tage-

lang ba« ©efübl ber ©ia)erbeit auf ben ©trafen fehlte, ol« wir im« bei Hebern @$ritt auf
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He ©trafen tyxiava, ja, at* wir im* enbtitb im $>aufe fetbf! in Gfefabr fafen, roebergemetelt

ut werben. Sergifl e$ mä)t, o ©u ebete*, berrfitfe*, beutföe« Soll! jeige, baf* Dein lan»

ge^ 2)enlen trab ©innen &t$ wabrbaft vorbereitet bat auf ben @enu? ber gret^cit, bie Du
JDir nun enbliä) mit deinem eigenen faßbaren SBlute berrlfä) errungen. Organifationl Huf*

baut Orbnung! ©<bli(btung ber Sirren! ?öfung, praftifc^e Söfung ber grofen Sebent

fragen jum $rtle Flierl gemeinfame Srbeit an ber $erfteflung eine« Äffe einanber fcülfreiä)

ttereinigenben »oblgeregelten ©efeUföaftJjuftanbe* - ba* fei unfere Wtmg!

3B5hrenb 3uliu$, ber SRetacteur ber 3eifunga*$alle in tiefen @<blufc

»orten feiner Spoftrophe an ta$ ©olf tie bloßen ©tiajroorte „unferer Sofuna/'

nennt/ treten Sintere gleichzeitig mit auägetebnten SBorfthtägcn unt 2Ral)nun*

gen auf, unt forniuliren fo gleia)fall$ „unfere Sofung." (Einer befonteren

Söemerfung werth erföeint e$, tafj e£ gerate tic „3fitung$*C>alIe" ifr, wel<$e

gleta) vom erjten Jage ter neuen <£poct)e an tte Sefenntniffe, SKathfölage,

flufforberungen ter $erfonen von &um Z^tii neuen unt tem großen $ub(ifum

unbefannten tarnen enthielten, tte fta) berufen glaubten, tte frei geworbene

treffe jur fa)nel(en Vermittlerin ter von ihnen für jeitgem5§ erachteten 2ln*

f<hauungen ju ma#en — tie 3filung$*#aUe, ein 33latt, ba$ fchon vor feinem

Grntfkjjen, im Cctober 1846, von liberaliftrenten 3citung6corre6vontenten ver*

b5a)tigt würbe, weil ter 53egrfintcr teffelben in nationalBfonomifcben Arbeiten

jufäflig mit ten ©runtfäfcen ter preu§tfd)cn SBenvaltung fibereingefttmmt, ba$

feit feinem erjien Auftreten über ein 3ahr bmturd) von tenfelben $erfonen

als Tegterungäfreuntlia) verfolgt wurte, weil ter SRetacteur feine fcfcarfe $olc*

orif gegen ten teutfe^en ?iberali$mu$ unt tie conftitutionGfreunblicben 3llufto>

nen gerietet batte, ein 3Matt, ba$ gleichwohl in forfwäbreuten Gonflicten mit

ber Gcnfur lebte unt unauägefefct für tie unbefc&ränfte gfreiheit ter treffe

fSmvftc, teffen erften cenfurfreien ©orte entlieh tie Ueberförift beö Hrtifel*

»om 20. ÜHärj: Revolution in Berlin" waren. Die 3eitung«*$au*e *u*

erft bezeichnete mit tiefen Sorten, wa$ in Söerlin vorgegangen war, wübrenb

bie onteren Organe mübfam naa) Umfajreibungen tiefer ^Bezeichnung fachten.

Die rrfien jener in ter 3eitung$*$>alle enthaltenen 2Ranifefiationen ter

freien treffe vom 20. Sflarj ajarafteriftren ebenfo tie verfchiebenartigen Siuf*

faffungen M «Momente*, wie tie ©erfaffer felbft, welche tie Darfteilung beS

. weiteren ©erlauf« ter GreignijTe jum Xtyii uns wieterbolt vorführen wirt.

SRutolvb 6$ ramm, wie Sflaveaur
1

* greunt (f. oben <2>. 256) ein in

Berlin roobnenter SR^cinlanber^ formulirte tie „uncrtöjjlichjtett 2Ra(jregeln" in

folgentem 9lrtifel *) :*

«Sofort ju ergreifenbe 9Äaf regeln jum «bftbluS ber berliner »ebolution
bureb Sicherung i^rer Slefultate.

IDic ercigniiTe »on Qomtabenb unb ©onntag geboren ber ©efötebte an. <£6 iü je^t

»i«bt 3ett bei tt>nen länger au wrwriirn, ba bie 6orge für bie 3uhmft augcnblicflta)t ©nt'

*) 2)er Srtifel ifi unter obigem fcliel aU giugbiatt, gebrurft bei $a»n, befonber« abgebrurft.

18*
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ftbeibungen gebietrifd? forbert. — 2)?an fd)eint in benienigen Reifen, beren unfelige S*er»

blrnbung bie Greigniffe leitbtftnnigerweife berbetgefübrt bat, über bie factiftb bereit* einge»

tretenen folgen berfelben entweber noä) febr im llnflaren ju fein, ober eine SKeacticn für

moglitb ju balfen. SGBir beeilen und baber tiefe notbwenbigen folgen au*jiifbrrd?en, ba trir

in ber unbedingteren SSabrbaftigfeit ben einjigen SSBeg jur SSerbütung ferneren SMutbergie»

ßen*, jur Sufredrtbaltung ber Crtnung, jur SJermetbung emeö gänjlicten Umftune* bei

Dinge unb eine* euroböifeben Kriege* erfennen. — G* ift nitbt eine bloße Erneute gelte»

fen, bie in ber 9iad)t oon Sonnabenb au*gefamtft korben, fonbern eine botlftänbige Sie»

Solution. Die ofFentlicbe 3>?acbt rubt iefct ganj in ben £5nben be* 3*olfe* unb fann bem»

felben bur(b feine Wilttörgewalt mebr entrtffen werben. SSenn jabllofe Regimenter etnjteben,

fte »erben in ben (Straßen Serlind ibr fitbere* unb rubmlofe* ©rab ftnben. 2Ber bie <9e«

(Innung ber S3ürger in allen ©tabtrbetlen erforfebt, ber wirb in biefem Slugenblicfe eine Gut»

frbloffenbeit unb Ginbeit unter tbnen finben, bie bewunberungöwern) ift, unb bie jeben SBer»

fud) einer Bewältigung ber 8tabt alt* iborbeit erfrbeinen läßt. Gr wirr fid) überzeugen,

baß bie ©ruft ber ©ürger freier ju atbmen begonnen, baß fic bunbertjabrige , biftonftb be«

grünbete Ueffeln abgeworfen bat, tvelebe fieb nicht mebr fcbließen laden. Da* bisherige ge»

febid?tli±e iKcdn bat in Greußen feine 3?aft* berloren, naebbem in ber 9?a$t bon Sonnabenb
auf (Sonntag bom S*elfe auf ben «Barrifaben ©efdjirbte gemacht werben ift. — Die
Glemenfarfraft ber Station ift lo*gelaften. 9Ran berlange niätt, fte in ibrer furebtbarften

©eftalt ju feben. Wan befcbwfrbtige fte burd) fefertige, raticale unb ebrltct>e 3ugeftä"nbnine,

welche man toa) niebt mehr ju terbjnbern bie Wacht bat. Die unerläßlichen Maßregeln
fdjeinen und folgenbe ju fein:

1) (Sofortige GTtbeilung be* Bürgerrecht* an alle (Scbufcberwanbten. Da bie»

felben burib Äöniglicben Befehl bereit* jur Bürgcrwebr jugelaffen ftnb, fo gebührt ihnen

auch ba* Bürgerrecht.

2) Sofortige Abtretung fammtlicber Witglieber unb 2?orftrber be* Wagiftrat* unb

ber (Stabtberortneten»3jerfaminlung unb fofortige Anberaumung neuer SBablen. Tu
Wagiftrat*mitglieber fTnb babureb unteilbar combromittirt, baß fte in ibrer <Prorlamation

wirer beffere* ffiiffen bie po(trifdb>c Bewegung be* Bolfe* al* eine gegen ba* Gigentbum
unb ?eben ber Bürger barjuftcllen, bte beftyenten ÄlatTen gegen bie beftfclofen aufjubepen

berfud?t unb tureb biefe falfcbe Darftetlung ba* Vertrauen 2r. Wajrftät be* Äcntg* unb ber

Bürger getäufttt baben. Die <Stabtberorbneten»BerfammIung bat ficb feige unb unföbig ge»

jeigt. — SBäre fte am Sonnabenb ftatt att*einanber ;n jieben, in corpore auf bftn ^cblob"

pla^e erfebienen, batte eine Deputation an ben Äonig entfanbt unb ben berfammrlren ©ilr

gern bie Cfntftbeibungen be* Äönig* fttnbgematbt, fo wäre SMtttfergießen oerbinbert Worten.
— Die SBäbler werben bie wenigen ber bi*berigen 3Äitglieber beiber Sollegien / auf welcbc

etwa biefer Jabel niebt baffen foCfte, au*ftnbig ju matben unb burd) Erneuerung ibre* Wart«

bat* ju ebren wifTen. 9fiemanb wirb in_3weifel barüber fein, baß ein 3uftanb wie ber ge«

genwartige, in bem bte georbneten S?ebörben bon allem Slnfeben unb Einfluß ibre* Smte*
entblößt ftnb, augenblirflid? aufboren muß, wenn ni(bt bie natbfte, jufällige Seranlaffung febr

ernfte ©efabren bringen foll.

3) Die fernere Orgamfatfon ber SBürgerwacbe liegt fo febr auf ber £anb; e* fteben

frbon gegenwärtig fo einftcbt*bo(le Wänner an ibrer Spifle, baß wir un* jeter 33emerfung

über tiefen oieüeitbt wirbtigften ^Jttnft bor ber $5anb entbalten ;tt müffen glauben.

4) 3?on ber bi*berigen ^erfammlung ber bereinigten Vantftänbe ift fein ^eil ju erwar-

ten. — Die ©Teigniffe baben bie Sieten überflutet unt tie ganje bi*berige Crganifation

binweggefebwemmt — Die neuen OTinifter baben bie <Pfti<bt, ben am 2ten jufammcnrreten»

ben ©tänben einen ©efe^ocrftblag, betreffent tie gäitjütbe Slbfd>afruug tcr erfien Äurie, unt

bie 2lu$tebnung be* actioen nnt bafftoen ftäntifeben SBablretbt* auf alle großjabrigen , nitbt

burd? 9ti(bterfpnt(b bierju unfäbig erflärten Staatdbürgrr oorjulegen. — Die Sleten, welcte

bie bi*berigen Abgeortneten bielleidpt bi* jum 2ten aufgearbeitet baten motten, bat tie

Nation je^t anjubören feine $tit. — Heber tie genannten ©efefcborftbläge muß in j?rnna»

nenter Si^ung bi*cutirt unb abgeftimmt, bie Si^ung muß unmittelbar nad> bitter abftim«

mung unter Änfefcung eine* febr furjen Dermin* für bie neuen SBablen geftbloffen werten.

Dieienigen unter ben Abgeorbneten , weldje bie Nation ju arbten gelernt bat, werben wir

f<bon wieber feben.

5) Die Siürfwirfung ber berliner 9?eoolution auf ba* übrige Reußen unb Deutfcblanb

wirb rabiral fein. 92an tättfebe fitb ^iehiber tudjt. Sine Webiatiftrung fammtlitber fletner

dürften wirb unbermeiblirb- Unfer fionig war bi*ber al* ein bP*berji t
ier Wann, bon \c^tn

©aben be* ©eifte* unb ©cmütb* befannt, ber alle übrigen beutfrten dürften in biefer Söe<

jiebung überragte. — SSir ftnb über bie Vorgänge, bie ftti in ber berbangnißbollen Äadit
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in ber unmittelbaren Umgebung be« Äönig« jugerragen baten, ntcbt genau unterrichtet. S>ir

glauben aber, bat ber Sönig auf eine unwürbige Sßetfe reu (flrnben getauftbt werben, bie

fich in ibren Stellen unb ©ehältem um jeben $rei«, felbfi um ben $rei«, ibrcn Äöntglicben

$>errn ju »erberben, haben behaupten wollen.

3e$t fleht er, nadjbem 3*ne febimpflitto »ertagt, bem 33olfe naher, fofern er ba« obne

feine Scbulb mit SBürgerblut befletfte Sanner ber f>obenjellern weit unb für immer »on fich

fcbleubert unb bie fcbwarj-rotb-golbene gabne in bie £anb nimmt. — Deutfcblanb«

borgen beginnt ju tagen, Seien wir einig unb ftarf, unb möge un« ber ftübrer nicht

feblen, ber bem furchtbaren unb uuwiberfteblicben Wufe be« Scbicffal« mit einem entfcblofTenen

„£a bin ich!" antworten unb gerüftet auf ben icampfplafc fpringen fann CDer SBürfel ift

gefallen, für freuten ift nur netto bie 2Bab(, entweber mit fefier $>anb ba« böcbfte 3»el J»
ergreifen, ober rutunlo« unb gefttoictotle« unterzugehen.

6) Sofort mütTen bie erforberlicben ^ ctoritte $ur £crftellung ber polnifcben Ratio»
nalität getban werben, bie Abtretung ber pofenfetoen Difrrtcte, welche nicht ftratrgifcb \um

eigenen Sctoufc Deutfctolanb« »or ber £anb unentbehrlich, ftnb, mu§ fofort binbenb jugefagt,

bie in $ari« gebtlbete polnifcbe Legion mut fcbleunigft in preutifebe Dienfte gerufen werben.

5) Die gefallenen ftrcunbe unt> trüber müiTen innerbalb ber £tabt unb jwar an fernem

anbern Crte alö unmittelbar »or bem ^Jalaid be« Wrinjen »on freuten, auf ber Stelle be»

erbigt weTben, bie bi«ber für bie Statue ftriebricto« II. befftmmt war. Gin Cbeli«f mut ibre

tarnen ber banfbaren Äacbwelt aufbewabren.

Dat für bie im Äampfe 2lrbeit«unfäbiggeworbenen unb für bie Sßtttwen unb SBaifen

ber gefallenen Reiben au« Staat«mitt ein nictot bie« notbbürftig, fonbern auf eine ber

Eingebung entfprecbenbe SSeife geforgt werben mut, »erficht ftd) oon felbft. SJor ber $>anb

tnu§ bie ©emeinbefafTe ber Stabt ©erlin für fie eintreten, bi« bie ihnen fcbulbigc National»

SJelobnung turc^ bie s.Ratienal'2$erfammlung Potirt fein wirb.

Siubolpb Scbramtn.
Scblotfreibeit 9tr. 1.

Weben ben gorberuntjen ©cfjrammS, be$ fpateren ^räfibenten »om be*

mofratiföen (Elub, brfintrn jtd) (in ber SeituntfibaUt) bie 2Heinuncj$äujjerun*

gen be$ £rn. Grelingcr, bed fpäteren ^räjtbetiten t>om confKtutionellen Club,

bie in folgenbem 5Irftfel entfalten ftnb:

Die (fretgmffe »om 18. OTSrj greifen weit in bie 3ufimft bmein. Sie haben ben SBeg,

ben bie ^Regierung wenige läge na erber eingefcblagen, bergeftalt feftgeftellt, bat er obne

Serlefcung ber Slecbte be« SJolfe« nicht mebr »erlaffen werben fann. Greußen ift befinitit)

eine conmtutienellc SWonarctoie. Söenig liegt baran, ob für ben fcugenblicf aller Apparat tu
«et fol<ben »orbanben ift. Db Winifter»3jerantwortlictofeit eriftirt, ab alle ©efe^e ber 3u-
fttmmung ber ©tctnbe bebürfen, evfcbeint für te^t gleichgültig. SUle«? bieö mu§ fommen,
»enn tat bi«ber befolgte Softem jwitterbafter ConcefRonen aufgegeben wirb, wenn fJate ber

@ebeimratb61uft ber Cbem freier Cenen« lieb fett unfere Onfhtutionen buTcbwebt, wenn ba<
Solf, geifhger ©cblaffbeit fi'tto entreifenb, felbftftänbig unb anbauernb 2 bei! nimmt an feinen

eigenen 3nfc«ffen, wenn e« »or Slliem fieb entwöhnt, bie Erfüllung fetner SEBünfcbe nur »on
ber Regierung ju erwarten, weil biefe — Pon allen ©eiten mit Hnforrerungen beftürmt —
auf bie Dauer banferott machen nuijj. — Sie febr treten in biefem Sugenblicfe alle bie

Sntereffen jurütf, bie noch vor acht Sagen al* Lebensfragen erfebienen. Sollenbete Ibat»
fachen haben ba0 eigne, ba§ fie junächfi feine Beruhigung in ftcb tragen, fonbern ben SMicfM Denfenben auf bie 3ufunft richten, fei etf um Errungene« feftjubalten , fei ec um ber

neuen unfehlbaren gortfübrung ber Angelegenheiten im Boraus gewtf ui feien.

Die ndthfte Sufmerffamfeit wenbet fith auf batf neue Winiftcrium. Der ^Jrafibent bef«

felben, ®raf »mim, ift bie ©eele beffelben. Selbfr ber Äönigliche 2Bille, früher allein ent-

fcheibenb, bat einen grollen 2bei( feiner $ebeutung verloren. SBa« baben wir, mal hat ba6
5olf »on bem »rnimfehen «Kinifterium ju erwarten? SBir fehen auf bie früheren reifhmgen
biefe« ©taatömanne« )urüc!. "Jarbt »erhehlen fönnen wir eä, bat in ihm berfelbe bureau«

frattfehe ®eift, baffelbe Spftem ber ©ewalt »orgeberrfebt, welche ba« S9obelfchwinghfche SRi»

nifterium in weiterem Wate auögebtlbet unb mit $>artnacfigfe(t »erfolgt hat. Doch wollen
wir nicht recriminiren. einzelne ihatfachen erwähnen, biete ©eifter ber Zwietracht au« ber

Vergangenheit beraufbefebworen. hoffen wir, bat ber lefcte parlamentarifche Äampf be«
Ipril 1847 ben ©rafen 9rnim innig überzeugt h«it^ wie nach 3nnen unb Stuten freuten nur
bann grot unb fräftig fein fann, wenn e« ben SGBeg ber gewaltfamen, ungefe^lithen 2)?at*

regeln, cor »Hern ben ber Halbheit unb — wir müffen e« fagen — ber Unaufnchtigfeit »er*
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150t, wenn ber 8erfolgung«eifer gegen anber« Denfenbe auf poMifcm wie aaf

©ebiete gänjliib aufgegeben rrirb, trenn ber ^räponberanj ber (Geburt unb be$ SJermögen*
bie ©tbranfe möglicbfter ©lettbbeit entgegengehest unb biete feftgebalten wirb. Können wir

gleicb biefem ^tntftertum noa) fein Vertrauen föenfen, fo »ollen wir e<« bo<b au* nitbt mit
Mißtrauen empfangen. Die näcbften ©dritte werben entfäeibenb fein für — niebt ba« Mi-
nifterium, benn ba$ wäre, weil perfönlio), ui wenig bebeutenb — aber für bie 9?atton.

23 ir enthalten und für beute, bie Maßregeln anjubeuten, bie wir für allem erfrrieülirt, für

notbwenbig balten. Dem Äönige, bem Minifterium bleibe bie Gbre ber 3niriati«e. Iber
bie treffe wirb ibre ©tbulbtgfeit erfüllen. @ie wirb wacben unb prüfen, fte wirb rramen,
— wo nötbig — bie ganje Macbt ibre« Srebit« anwenben. ©ie wirb obne (Erbitterung,

aber mit aller Gntfcbiebenbeü unb Älarbeit m Serfe geben. 3br erfter ©ebanfe, ibr lefctrt

SBort wirb „bae* Saterlanb" fein. ©ie meint, Greußen« 2BaWpru(b )&U eine Senberung
erlitten. Q« beißt uia}t mebr: Mit ©Ott für Äonig unb «aterlanb, fonbem: „Mit @ott
ffir SSaterlanb unb Äonig."

2lua? biejenige Sinftajt, n>elaje „SflafHgung naä) bem Siege" »erlangt unb

in einem Sltbemjuge »cm „offener Eingebung an ba$ SSoIf" unb t>on „freiem

SSertraucn in bie SRegierung" fpriajt, finbet fofert ihren SSertretcr in ber freien

treffe. $r. tfüttge, bamaliger Mitarbeiter an ber 3*itung$*$afle, g»ei

Monate nachher «Schriftführer beg conftitutioneflen (£lub$, jroei 3ahrc fpSter

$räftbent eines conferoatfoen Sereinä, tonnte ftcf> ntd>t enthalten, bem SUebac*

teur beS 33latte$ gegenüber „unfere Eofung" weitläufiger ju umfa)rciben. 2lu$

feinem Slrtifel tyUn wir folgenbe (Stellen hervor:

Die Sarrifaben ftnb weggeräumt; bie äußere SRu&e ber £auptftabt ift wieber bergeftefft

. . . HA giU au* ben inneren grieben wieber berjuftetten unb bie aufgeregten ©emütber \u

beru&igen. . . . Die Crreignifie, wetö)e wir in ben letzten Xagcn erlebt baben, bilben einen

SBenbepunft in ber ©efebiwte Greußen*, ©agen wir e$ frei unb offen, nacb allen Seiten
(in : baö alte ©pftem ift für immer gebrochen unb ein neueö muß an feine ©teile treten. .

.

Steberbolen wir ber Regierung bie £ebre, weltbe bie legten läge unabwetflicb beraub
gefteHt baben: ba3 SJolf fat feine Äraft erfannt; H will aua) feine 5Bunfct>e gebort unb be»

rücfftcbtigt wiffen. Daber eine SJerrretung beö Solfeö auf breiter ©runblage; »efriebigting

feiner geifhgen unb materiellen SnterefTen. Macben wir etf unfern Mitbürgern begreiflieb,

bat ein neue«, auf greibett unb ©efefcliebfeit gegrünbeteS ©pftem niä>t in einem Jage ge»

ftalret unb »erwirf(ia)t werben fann ; ba§ ber Äönig alle« gewabrt bat, wa« er für ben Su«
genblid gewäbren tonnte, aU er eine ben 3eitbebürfmffen angemeffene »erfaffung ocrfvra*

unb fein SJerfpreflen burtb tat 3urütfjieben ber bewaffneten Warbt, burrf> bie Berufung ei»

neti aui ebrenwertben unb freifinnigen Männern nufammengefe^ten <P?inifterinm* unb tureb

We Bewaffnung ber ©ürger besegelte. Der Äonig bat bem $olfe wabrbafte« Vertrauen

gezeigt, alt er f?«b unb feine gamttte bem ©*u^c ber bewaffneten SBurger übergab. *or
btefem Seweife ber Eingebung an tai SBolf mu^ felbft ein brrea)ttgte* Mi§trauen, muP tebe

Erbitterung febweigen. <£i ift gro§, in ber ©a)Ia(bt 2»utb ju jeigen; e* ift größer, njeb

bem ©iege Mäßigung ju bewabren. . . SBefce ber Partei, welwe bur* unjeitgemöfe« Äüd*
wärt«ftreben ober burn) ju b^ft'gf* S5orfft>reiten ben Äampf fd»on je^t wieber erneuem wollte,

jefct, »© ti bor allem gilt, bie Stube bauernb wieberb erjuftcHen unb bie wiberfhebenbe«

Jlnficbten ^u »erfobnen. ... Um biefer Einmüt&igfeit willen muß ber ©njelne baber feine

3Bünfa)e unb feine 9nft4)ten für ben %ugenbli<f )uru<fbrängen unb fieb für befriebigt erflären,

wenn leter Meinung vergönnt ift, fieb )u äußern; wenn ieber gortfebrirt auf fnetitcbem SBege
mogit* gemannt wirb. Ob biefe Meinung triumpbiren foll, ob biefer gortfAritt fibon ieft

Vt »eTWirflicben ift, barüber möge bie Mebrbeit einer wabrbaft oolWoertretenben Serfamm*
lung, barüber möge bie öffem litte Meinung entfebeiben. 2ßir rufen baber ber Regierung :u

:

„Äein ©treben naib 9tüefwartö! Dffene Eingebung an ba« ?olf!" 2Brr rufen bem Solfe

ju* „Äein ungeftüme« Drängen na# 9Jor»arW! greiei Vertrauen in bie SRegierung!" »I»

len Parteien aber rufen wir mit ber gangen &raft unferer Ueberjeugung ju: Um be6 Safer*

lanbe« willen feine Erneuerung be« '-bürgerrrieg« I Um ber Menfo)enliebe willen fein fer«

nere* ©lutoergießen 1 Äein Mißtrauen! Äeine SSerbä^tigungen! griebe «nb »erföbnung

fei unfere «ofungl
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©nett Gonfraft tiefen erften Steuerungen ber freigcworbeuen treffe,

)u tiefen maafroollen, reformfüa)rigen, friebliebroben ßrpectorattencn, boten bie

erften Seben$ieia)en ber freigeworbenen berliner $eb5lferung. 9Ka)t baf ficfc,

»te $err @a)ramm in ben oben mitgeteilten ©orfajlägen beforgt, „bie <tit<

mentarfraft in ibrer fura)tbarften QJcftaU" gezeigt hatte - ba* fa)on gefchik

berte treiben be* »olfemajfen am 19ten «Nachmittag* nnb 2lbenb* bewetft bie

SJWfigung ted überragten ©ieger« (>inlänglia>. Den Gontraft bezeichnet bie

Slnarc^tc in ben Strafen ber $aupt|tabt, ben legalen nnb befajeibenen

Sfoforberungen ber treffe gegenüber.

©erlin war am «Montag, ben 20. «Ulara, ohne 2Rilttär, ohne «poli^ei, obne

Söeh&rben — ohne Slrbeit. Da* waren bie negativen Momente, welche bie

2lnara)ie bilbeten. Die Uniformen waren oerföwitnben. Der Äönig nnb ber

9>9lijeipräftbent allein geigten fta) in Uniform. Die iuijjicfgebliebenen Offiziere,

bie «poli&eibeamten, ©endbarmen fauchen bürgerlich gebleibet einher, bie *£ür*

ger, ©tubenten, «JWitglieber ber #anbwerferoereine, benen fta) balb aua) bie in

Berlin wohnhaften Polen beigcfcUten, gelten mit ben and bem 3*u<jhaufe ge*

lieferten ©äffen bie öffentlichen ©ebäube unb ffiachtpoßen befe&t; «JSolfömaffen

bewegten fta) in großen ©a)aaren bura) bie ©trafen, fammelten fta) Jte unb

ba ju öffentlich berathenben <£lub*; bie Tabakpfeife nnb Jbte Stgarre Ratten

ftcf> oon bem bisherigen «J>olijeibrucf emanetpirt— ein erjt einige Jage fpäter

im Sntelligenjblatte »erftohlen erfa)ienene* 3nferat ber «J)olfjci legaliftrte tiefen

8ft ber 2Jnara)ie — ; bie Denfjeia)en be* Slufruhr*, bie 23arrifaben, Tanten

noa) unb erfl aUmäblig würben fie abgetragen unb ba* ©trajjenpflafier, auf

Äcfum ber ©tabtfaffe, wieber fyergeflellt; «Jplafate bebeeften bie ©trafeneefen;

aue ben genftem ber Käufer, »on ben Dächern t)erab weheten breifarbige ga^
nen; bie beulten garben waren in fa>nell gefertigten tfofarben unb 33änbern

überall fta)tbar. Die Sebörben jeigten fta), wie wir e* bei ben ftäbtifa)en ge«

fehen, infoweit thatig, al* ber 3uftanb ber «Resolution in ber £auptftobt ba»

bura) fanetiontrt würbe; in ben «Winijterial* unb aholieben ©üreau* waren bie

gefieru noa) fa)eel angefehenen Beamten liberaler (Beftnnung bie auf« greubigfte

begrüften «Wüglteber; bie $örfe fah fta) faft nur bura) «Wittbetlungen »on

Sinaeu)eiten au* ben greignlffen 00m 18ten unb 19ten belebt; überall auf ben

©trafen, in ben Käufern, waren bie £elbenthaten be* Seife*, fein ©a)onung**

eifer, feine entbaltfamfett, feine„Wltg^altung be« Gigent&umä" ©egcnßänbe ber

Unterhaltung unb ©ewunberung, wie benn aua) bie S3eria)terjtatter ber au$*

wäriigen 3eitungen nia)t genug 9Hme*worte für bie „helbenmüthige Haltung

bed berliner SSolfed" finben tonnten. muo

Die SHac^e unb SBerfolgung$fuä)t ber SSolfdmaffen fa)ien nur ein Object

• |n fennen: ben $rinjen von ^reufen. ©einen tarnen, fein ©gentium, 2lUed>

»ftd an ij^n erinnerte, gu befetttgen, ba^in fa)ien bad j&itl ber (Sraltirteftcn
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gerietet. 3n biefem ©inne begönnen bie Staffen ibre re»oIurfon5re 2$ätig*

feit am 20. 3Jtärj. @d>on frü^ am IBormittage fammelten fto) Raufen »or

bem $alai« be« $rinjen. 2)tc bort ©a)ilbwaa)t ^altenbe ©flrgerwrbr würbe

aufgeforbert tiefen Soften $u »crlaffen, „ba er fein ßbrcnpoften für einen ber*

liner Söürger fei/' 2Me Saaje trat ab, obne taf? ein neuer Soften aufwog.

2)a »erbreitete ftc$ ba« ©erüajt »on ber Stnfunft »on Arbeitern , weltfye taut

erflarten, ba« #au« be« ^rinjen »on preisen müffe ber <£rbe gleitbgemaajt

»erben! 3)ie SRenge ftürmte fceran, man fpradj baoon fteuer anzulegen unb

ba« ©ebäube niebequbrennen. 93efcbwia)ttgcnbc 9let>ner traten al«balb ber#

»or, Bürger, (Stubenten, Beamte — £r. 93ra§ Ififjt aua) bier |>rn ». Mnu*
toli bie ©aa>e gütlia) beilegen — : ,,ba« <palai« gct>5rc nia)t metjr bem $rin*

gen, eS fei Gtgcntbum ber Nation geworben"; biefer 8lu«bru<* jünbete;

e« mürbe »orgeftellt, welche „edjanbe für ba« brioenmfitbige ®erlin" e* fein

würbe, wenn foia)e barbarifaje £b<*t »erfibt werbe; gubem wäre, wenn ba«

$alai« bureb geuer ^erftört werben follte, ba« baneben ftebenbe ©ebaube bet

föniglifen SMbliotbef mit allen tyren ea)äfcen verloren; »on einem Arbeiter,

ber eine ©ru»»e um fta) gefammelt, will ein Gorrefponbent ber ungemeinen

3eitung bie Sorte genau gehört Gaben: „ßinber, wenn bie SSibliotbef »er*

brennt, fo baben wir feine 53üa)er, unb wenn wir feine 93üa)er baben, fo (a*

ben wir feine ©elebrten, unb wenn wir feine ©elebrtrn baben, fo baben wfr

gar nift«. ^oer) lebe bie üBibliotyefl" Dergleichen 9teben«arten, ba« 2luf«

flecfcn brrifarbiger gähnen, fo wie bem SBolfe fa?meidjelnbe 3nfö)riften, bie fo*

fort au«gefübrt würben, beruhigten bie aufgeregte Stenge unb liegen ba« 95or*

baben ntä)t ju ©tanbe fommen. 3n ber SNitte be« ©ebäube« prangte mit

großen 33ua)fkben bie 3nfdjrift: „93olf«eigent&um"; an jebem ber beiben

fölfigel würben bie SÖorte: „Gfgent&uro b* r flanjen Nation" unb al«

»ierte 3nfd)rift nod) bie 33ejeidmung: „33ür gergut!" angebracht; unb ju*

belnb jog bie Sttenge »on bannen, um ben Warnen be« bringen, beffen 2Bob*

nung fo febneü gum National *(£igentbum geworben war, überall, wo er fta)

auf ?abenfa)ilbern je. »orfanb, }U »ernteten. fflaa) allen Stiftungen &in ger*

flreuten fid) bie Raufen, um biefc neue 2lrt ber 83olf«iuftig ju üben; unb n>a>

renb ba, wo ein Sabenfa)ilb bie ©ejeirt)nung: „Hoflieferant be« «prfnjen »on

$reu§en" ober eine ä&nliaV trug, ber Söeftyer be« ?aten« genotbigt würbe

ba« eebilb einrieben, wä&renb biefem Verlangen mit ber größten «Bereitwillig*

feit nachgegeben würbe, beeretirte ein »on einzelnen au« ber 2)?affc auf bie

Stbtlber mit treibe gefdjriebene« : „ bleibt !" bie Unoerfebrterbaltung biefer

anbere ftirmen, al« bie be« $rin$en »on $reu§en, fübrenbe edjilber. ©leiaV

jettig unb im Saufe be« Jage« »erfab man bie Söante »on <3taat«* unb f5*

nigliajen ©ebäuben mit 3nfd)riften, wie JBolf«* ober ©ftrgereigentbum ; bie

©off. 3^tung meloet fogar in ibrem naa) ©tunben abgeheilten Xage«beria>t

»om 20ften: „Slbenb« 6 ityr. Ueber ber ^au«»oigtei (bem ©effingnig fül
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He pelittfa>en 3*erbr«$er) br^nbet fia) fdt einer ©tunbe ble Xteberfdjrift ,,©ür*

gmeigenlbum". «de tiefe 3nfajriften jeboa), bie eigentlich nur al« ©a)retb*

ftbungen jener 9lebotatfon«worte anjufeben waren, wela>t He 3«tungen »or*

&er in ipren «Berichten über bie fran$5jtfcbe Revolution herübergebracht hatten,

»oren balb wieber »erfchwunben, wogegen ba$ $alai6 bed $ririjen »on $reu*

fan noa) lange 3Hl bura) flet* erneuerte unb wieber aufgefrifajtc 3nfa)riftm

M Rational <<5ia,embum" reprafcniirrc unb nl$ folc^rö, wie wir feben wer*

ben, noch bnra) u er[Rieben e GntTOirfelungSpbafen tyntuxo) geben mufte, bi*

eine magere 3e<t ben prinjlia)en (Erbauer wieber aufnahm.

fw;mt#J ':Th
m

r-.ri '^i, v r.vti.Ui . . r.Yi

Dura) bie greilaffung ber polnifcben ©efangenen würbe bem

greiften ber Solftmaffcn eine anbete Stiftung gegeben. — 3(1$ am ©ormit*

tage bie Vetren £>et)cf0 unb SRönrger fia) auf$ <5a)lo§ begaben, nm eine fo*

fort ju erlaffenbt 9lmnefHe $u beantragen, waren, gleich wie an ben bergan«

genen fcagen, gro&e ÜRaffen auf bem <Sa)lo£pla$e «erfammelt. Stuf bie SBfin*

fa)e biefer £aufenbe flüstert jfch bie gürfprecher ber (Befangenen, bem ©rafen

Ärnim gegenüber, ber anfänglich nicht geneigt war, auf bie Anträge einzugeben.

Söabrenb oben biefe Jlngelegenbeit berbanbelt würbe, ^aranguirten unb be*

[a)trita)Hgen unten ©olfflrebner bie SWaffen, inbem jie ben Grfolg abzuwarten

empfahlen, mit bem jene ^firfpredjcr »om Schlöffe jurücffet>ren würben. 2113

ben Cmuptrebner nennt $r. iörafj einen frfiberen Unterbeamten, ben Dr. $cu*

felber, „in welchem Siele einen mutigen Äämpfer au« ben legten £agen

erfannten". (E$ war um bie 2Rittag$fhinbe, alö bie Herren De^tf* unb $eu*

felber ber Üftenge auf bem 3ct}(o§pIa^e bie Äunbc oon ber bewilligten §lm?

nejtie brauten. ©rojjer 3ubel begleitete bie berffinbete «Nachricht. 3enc $vc*

ren begaben ftd> hierauf nad) bem ©taatägefängmffe »or bem bleuen Jb°r.

„ein ergreifenber 3Womeni", erz«blt $r. 53ra§, „war'*, al* bie tferfertbür fta)

öffnete unb $olen$ ©bbne ben ©erfünbigern ihres ©lürfä weinenb unb fpraa>

loa — benn fo nahe hatten jie ba* (Jnbe ibrer Reiben nia)t gehofft — in bie

»rme fanfen."

©egen 1 Ut)r erfa)ien ber (Staatsanwalt, $r. SSBenfcel, im ©taat*geföng*

niffe unb geigte ben polniftben ©efangenen in einer feierlichen Hnrebe ibre SBe*

frriung an. (gftt bereit gehaltener ©agen nabm hierauf bie beiben bebeutenb*

jten ©efangenen, Subwfg». «Wiero^lawöfi, ber jum Xobe, unb Dr. Sibelt,

ber \vl »ieljabrigcr gePungöflrafe oerurtbeilt war, fo wie bie im ©efangniffe

antuefenben tarnen o. aWalcjewefa u. 3Äatecfa nebft ibren Äinbern auf. 2>er

3ubel ber fiar! angefcbwollenen SWenge empfing bie befreiten. Die ^ferbe

würben »om ©agen gefpannt unb HJlenfdjenbanbe zogen benfelben. folg*

ten bie fSmmtlia? entladenen $olen ju $u§ unb mit entMö§tem Raupte, ^r.

9. 9Hero«law4!i biHt bie beutfa)e gabne; eine polniftbe ßlagge, im 3lugen*

bilde btr Befreiung »Ott Dornen im ©cföngniffe gefertigt, we&ete bon bem
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SBagen. STuf bem ganjrn ffirge, bttrc^ ba* neue £&or, bte £ouifenjrra§e,

griebria)«frrafje, Sinben, flatterten au« aßen genflern £fia)er unb gatjnen, fit*

gen ©lumenfränje ben ©efreiten ju. €ine unermejHicbe 8olf«menge folgte

bem 3uge.

8ln ber Unforrftt&t würbe guerfl $alt gemacht. Die ©tubenten empfingen

bewaffnet oor ber llnioerfttät aufgehellt bie $olen; bie an ber £auptwaa)e

bienfh&uenbe ©ürgermebr trat falutfrenb in'* ®ewebr. 2Rtero«(aw«fi unb

Sibelt fpraajen, erflerer in franjöftfcber @praa)e, ibren Danf au« unb betbeuer*

ten „im Namen ber frrigefinnten polmfcben Nation griebe unb greimbfa)aft

ben Deutfcben unb <5a;u& gegen bie ruffifaje SWaajt". „3)0« polnifa)e ©anner",

faßte 2Riere«law«fi, „wirb nun in eintragt neben brm beutfa)en wefrenl"

6türmifa)er ©eifaü«ruf ber ©erfammdten antwortete. Die Gefeierten, febttbert

einer ber ©erieptr, würben »on ber jauafanbrn «Wenge faft erbrflrft. (Sine

»bt&eüung ber ©flrgrrgarbc ^atte fiaj injmifcben unter Leitung be* ©anquter«

<£. $irfa)felb $u einer Gbrengarbe gebilbet, unb »on biefer begleitet, gelangte

ber 3ug naa) bem <5a)lo§ptaee. »uf ber @cblo§freibeit, wo biefelben £)»a*

tionen, wie »orber, »on ben Käufern au« gebraa)t würben, fpracb Dr. fcibelt

„frafrige" teutfd>e SS orte. Sluf bem 6cbiojjpla$e würbe »or ben genfiern be«

Könige angebalten. Nacb langem 3ubelruf erfa)ien ber Äbnig auf bem ©aU
fon, umgeben »on ben *Winiftern (trafen Slrnim unb ©a)merin unb $rn. ©or»

nemann. Der 2ftonara) — berietet bie ©penerfa)c 3*itung — grfifte fta)t*

Heb erfreut, banfte wieberbolt unb nabm bie gelbmütye breimat vom Raupte,

worauf ibm enblofer 3ubel entgegenfcbalfte. (Sfraf ©<b wer in fpraa> al«bann

gurrft, »om ©alfon b*™b etwa golgenbe«: ,,©e. SWajeflät baben fta> gefreut,

ba§ ©ie gekommen ftnb, für ben grofbtwgw tlft ber fbniglicben ®nabe ju

banfen, unb waren bier anwefenb, um biefen Danf entgegrnjunebmen." Neuer

3ubcl unb burajeinanberfcbaöenber Nuf au« ber SNitte ber $oleu antwortete.

®raf ©a)mrrin fubr fort: ,,©e. üWajeftät »ertrauen, baf? bie $olen, naa>bem

fie gefeben, wie man in Greußen bie politifcben (befangenen bebanbelt, fta) aud>

an ^reufen unb brffen ä5nig«bau« anfa)Itc§en werben." Die fraftigften ©er-

jttberungen ber ©efreiten erfolgten. @raf ©cbwerin unb ber ©eneralabjutant

». Neumann in bürgerlicher tfleibung banden normal« ben 3ubelrufen unb

flogen jta) barauf gurücf. Die $olrn wanbten fta) an bie fie umgebenbc 2Henge

mit freunblicben ©orten, umarmten bte 3unäcb|tftebenben, »erfteberten tbnen,

ba§ »on nun an $olen unb $reu|jen ein ©olf fein werbe, ft<b einanber

fajüfrenb gegen ben rufftfajen Naa)bar. „3b* f«*> f° W^te man wieber*

bolt, ,,ba« bflbenmütbige berliner ©olf ifl e«, mela)em wir unfere gret&eit »er*

banfen."

hierauf begab fta) ber 3«g naa) ber UnioerfttSt jurfief. ©on ben etu*

benten in bie «ula geführt gleiten bte Herren ». 3Riero«Ia«fi unb «ibelt, fo*

wie beren ©egleiter auf bem ganzen 3uge, bie t>tnm Deptfe unb $eufe(ber
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Heben an bie Serfammluua,. 9lud; itc«^ anbere $erfonen, barunter ein 2lr*

beiter unb ber Stubent 2lea,tbi fpra^en über bie Greigmife unb bie tfraaM

ber 3dt. 2Rtt bem ftubentiföen 2>anf unb Sfoatrufen fd)lo§ bie <5eene in

Die in Söerlin 11$ aufoaltenben $oten, örö§tcntf>cild etubenten, fugten für

bie Sriumpfce, bie i&ren befreiten «anbeleuten bereitet »erben, ft$ babunfr

banfbar gu ernmfen, ba§ fic junt <5<&ufce ber ©tabt unb beä ©taatSeigcn*

tfrumä jt<$ bewaffneten unb ©aebtbienfte übernahmen; fic eonftituirten fi$ als

„polnifa)e Legion", »on ber weiteren bie Siebe fein wirb. — Die befreiten

$o!en fpracfcen ifcren ÜJanf, i&re Hoffnungen unb ©efüfcle in einer treffe an

ba$ berliner SSolf au$, bie am folgenben Sage als $la?at unb burcf> bie „3ci*

tunßä&aHe" »erbffentlia)t würbe, ©ic lautete:

©anf. «treffe ber öon ©r. «Kaieftat bem Äonige amneftirien $olen an ba«

©erltner ©otf.

©ürger ©erlm«! JBfr baben unfere grcilaffung naeb einer mebr aU jweitabrtgen $>aft

wnärbft bem 3lUerbö<bften amnefrie-Srlaffe <3r. SWaj. be« Jlönig« w berbanfen, aüeiii wir

»erbunfen fie aueb, Gucb, Börger ©erlin«, ba 3br e« unternommen babt, ein freie« Kort an
btn ÄÖnig für und einwiegen. 3br babt uns unfeTe ftretbett bei <5r. iDfaf. bem Äonige au«*

S»trft^ 3bt b«bt un« im 2rfumpbwge bor ba« $alai« 8r. SWal. be« Äönig« geführt, um
m bie frreube feine«. Solfe« über biefen 3lft ber Äöntglicben ©nabe, ber jugleiO) ein 2tft

ber ©ereebttgrett tft, n bejeugen.

3a I e« tft ein Hft ber ©eTecbtigfett gewefen, naebbem ftcb ba« ©tatt ber europaifeben

^ott'tif auf einmal fo wunberbar gewenbet bat. S&ac&tem ganj £eutfr$lanb ben 9?uf für bit

nationale (Einbeit eine« großen freien unb möcbrtnen beutfeben 5*ater!anbe$ in allen beutfeben

©auen bat laut erfr$allen laffen, naebbem felbft ^reufcen« £errfetocr für tiefe Sinbeit ju

»irten feinem S?olfc terfprorben bat, fo tonnte aua) in ben verurteilten ^olen ein ©eftre»

ben filr ein einige«, unabhängige« unb freie« bolnifcbe« Saterlanb ju wirren titele mebr al«

fanbeooerratb angefeben unb geabnbet werten.

©ürger ©erlin«! £er gefunbe ©inn be« Softe« fiebt bie Tinge unb beurtbeilt fie

beffer al« tote 2Bei«bett ber ^olitif. $on biefem ©tnne geleitet t;abt 3b* in unferer ftrei»

laffung bie (finnige polmfcfce ^retljeit unb Unabböngigteit begrüßt. 3br füblt e«, bdf nicht

nur bie 3eit gefommen ift, in roela)er bie oerbangnifooUe Ibat ber IbeÜung ^Joten« roiebet

flefübnt »erben muffe, fonbern baf bie 3eit aurb gebietet, ba§ jur 6icberfteüung eine« freien

Dentf(tlanbö ein unabhängige« folen al« Vormauer gegen ben £rang ber »ftoten errietet

»erben muf.
Ol möcbte biefe Ueberjeugung, bie beute febon im 5?olfe wurjelt, aueb in ben beutfeben

Stegierungen 53 urjel faffen ; mörbte in«befonbere aurb freuten« neu ronfhtuirte liberale ?J e»

gierung aurb in er bie 3mtuhoe ergreifen, unb bie ^erjen aller vpo(en würben ibr entgegen«

fliegen, ©eutfebe unb JMen würben ftcb, wie e« bier gefebeben, fo überall brüberlicf/ "in bie

Seine faden unb ber Bliebe (iuro»a« naeb fBieberberftellung ^olen« auf immer gefiebert fein.

tyebt biefe Hoffnung in Erfüllung, unb fo ®ott will wirb fie in Erfüllung geben, benn
e« tft ber märbtige ginger ©orte«, ber in bie ©efebirfe ber Hölter beute ftcbtlieb eingegriffen

bat, — bairn weTbet 3br boebberugen ©ürger ©ertin« unb 3&r afabemifeben ©ürger ber $>oib-

febule tiefer Stefibenjftabt ewig in bem Anbeuten, in ber Viebe unb in ber 9ebtung aller

^oten leben, benn 3br babt duer unb unfer potirifebe« SolföinterefTe werft begriffen unb

werft Cure ©eftnnungen unb ©efüble frei berau«gefpro<ben. <S« lebe Deutftblanbl Iii lebe

Greußen! Ü lebe ©ertin!

( Da$ ^>lafat »erweirt hierauf in betreff ber Unterfa^riftcn auf bie Stowt*

mer 70. brr „$t\t\\r\üt*$aUt", reelle folgenbc tarnen ber Untergeit^ner auf*

füijrtO
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?ibcH. fubwig 3ffiero*law*ft. 2bolrb 3Walcjc»<f i. GIjanorc«fi. etanidl.

©teftefierflfi. 3»in !£ ulobncSfi. 9?ifotem. Äieröfi. %m Äira)börffer. JRcimtalb

(JJo^tmiröft. Ibab. ^molenofi. ©lab. Äoftnöft. Ware. Gbradjqfit^ft. Wt*acl lAorjewft.
2Ufon* «Woc^qenöfi. £tan. ffubUcft. gcltr 3agor$ft. GraSmirt Weftoloiröfi. 3ofef Älatr.

IDlattdi. Sfabficwicj. 23. SBilcjpnäM. »Stun. Sabowöft. <D?arimil. Dgrcbotvicj. Subiria,

üftadjctrsjft. SBaronpn Tcrfgotroft. 9?orb. £u«man. (Sor\ft. 2Balea}pnaft. granc. ÖJrajetröfi.

3an. £lupfcft. »It. S?iaIfowtffi. %ot. T?altnotrtffi. gco. 9hivrocft. Juane. ÄobplinSti.

SSilb SJettb. ?ub»ng Sfcmbewöft. Jbeepbil ©abrpclewtcj. latrer Cfulirft. granc £ofcrp.

Älerp 6rr^eir<!fi. SBIabiSlaud eptllcr. Sferanber (Spfsplowiej. Ibeopbü rufpfr. Sper«
pbtl ©fypdi. l'uP. ^oleflft. Äajimifrj £jiilc. 3- Vebobtft. $baPaeu$ 9iabon$fi. ftranj

©ojimtrtffi. 3gnaj Vemanari. 3^ffVP IMptneft. 3ofcf «jrapber. SB. Svfccft. 3ofef £jol»
brdft. übomaa @tawtftn6ff. Slpoüontud Äuroirtfft. l'eop <D?«fe*fett,aK. 3gn<M ?ebtn$fi.

Vincent (JbacpuWft. S3opctf0)oro*ft. Üubivig SMirAarbt. »ntcni ^tritalla. 3offf <Prptn*fi.

aibin Äiertflt. Wi$ael 0*aftndft. 3oW 3nujctr(«ft. ^ranc ®ajmft. 2B. greft. Gar! Äoff.

d. Vfcifjetrtffi'. 9??ttt>aef ©lenbtfi. 3efff .ftlcfyejpitffi. latrer Vfrc-angenrtfi. Stfepomueen

Somicft. Slnton Cgroborcicj. granj änrontenncj. Sajtmtrrj SMorifyfnrtft. 3gnaj £b«Por
ÄenJjft. fcbomad "ptetpowtej. 3op. (Sbuarb SKajurorcaft. 3<>&ann Giefietöfi. 3an ©leborfü
SfiiereUft.

Dem jubelooUen Sage bed 20tm 2WSrj folgte ein 9lbenb »oU ©ebretfen

unb SBerwirrung. — 3ened 2Jlifjtrauen, baß bie berliner 33e»ölferung gegen bie

93erbet§ungen „oon oben ^cr" unb gegen bfirgcrfreunblia)e SRegierung^URaafj*

regeln bt'^^er ju brgfn getrennt »rar, r)atte fie frlbft gu einem 3«n5unft nic^t

»erlaffen, wo SBielen, ja ben ÜHeifkn, ntcr;td mebr ju wünfeben übrig föien,

»o fein Urbarer fteinb mebr fä)recfte, wo ftr, bie 33e»ölferung, bie £errf($aft

ber «ßauptftabt in $>anben fjatte. 6ie tonnte bie innere Slnajt nidit loS wer*

ben: e$ mö^te boa) Serratb im £intergrunbe lauern! Die unbebeutenbften

Dinge erfüllten fie mit 33eforgnif?. Unb aO*e$ bie«, wö>enb bie SWac^t in

ibren |>änben, roäbrenb fie gefürd>tet war, gefürchtet tjon Denen, bie fie

felbft fürchten |u müjfen glaubte! Doa) nid.it blo§ Don Xicfcn. $ur$tfame

3eitung0fa>reiber erinnerten beim ^)inblitf auf ba$ treiben ber Staffen am
20ften an ben Dörnen, meiner einmal S3lut gelea*t ^abc!

5ln ben Dörnen motten aud? bie ©emobner »on Sbarlottenburg glau*

ben, bie im ?aufc beö 20flen in ftarfer 3^bl S3erlin gefommen waren,

um bad 6tblaa>tfelb anjufa>auen. 9lu« @efpr(5djen, bie fie \>it unb ba be*

laufdjtcn unb bie auf (Sbarlottenburg unb baö betragen ber ^b^rlottenburger

gegen bie £ran$portirten S3ejug bitten, glaubten He SBemobner ber 9?ad>bar^

fiabt auf einen rädjenben „Ueberfall" »on (Seiten bed berliner SBolfeö feblie*

fen gu müffen. ßiligft oerlie§en bie Herren auö (Sbarlottcnburg bie $aupt*

ßabt, braebten bie traurige äunbe, bie ©eburt ber Sln^ft, naa) tbrem 2Gobn<

orte unb erfüllten babura) bie ©tabt mit Unrube unb ©a)rerfen. Die geäng*

fügten dbarlottcnburgcr glaubten, wenn ber Ueberfall fid> »erwirflicben follte,

ibre Buftaty in ben Gruppen, bie bort garnifonirten , feben ju f5nnen. Dad
SWilitair jeboä^ rfiefte, fobalb fta; ba« ®erü(bt »on bem Ueberfall ber berliner

»erbreitete, au6 Sbarlottenburg unb lie§ 9lngfi, SSermirrung, (fntfcfcen unter

ben 33ewobnern jurfief. Diefe fud>ten nun iljre „gute ©eftnnung" in einer fo»

fort »eranfialteten dollecte für bie Hinterbliebenen ftu betätigen unb fdjppften
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crft freier Ätzern , al« Weber am 20fleit no$ in ben folgenben Sagen ber ge#

Miete t1eberfaü* flattfanb.

Die berliner Söe»&lferung, weit entfernt einen UeberfaH au« 9taa>e ju

untfrne&men, fflrajtete »ielmebr am »benoe be« 20ften felbfl etwa* ttefcnli$e*

»on anberer ©eite b*r. Die „fiegeöftolaen be« cre§en m5a)tigen ©ajrfrt« oor*

wart« bewußten SRenfcbenftrome, »cla>e ein 23erid)terfiatter ber Aug«burger

3eifung am 20ften bura) bie ©tra§en ©erlin« »allen fafc, glaubten, trofc ifc

re« ©iege«fiolie«, an bie lefa)tfertigfien ©erfia>te t>on einer noa) in biefer Kaajt

beabfta)t(gten Ueberrumprlung. Unb trofc ber SBarnung D. 8. öenba'«.

$r. S3enba*, ben wir fa>n einmal an biefem Sage fo feierlia; protefHren ge#

fcrjcrt, $lelt e« für geraden „$ur ©erubigung" bie Senölferung auf einen

„ftetab" aufmerffam gu maa)en. Dura) 9Raueranfa)lSge »erffinbete er im Saufe

be^ 20ften golgenbe«:

3ur Serubigung.
3n 3eiieii fo formbarer Hufregung taucfcm tbetld bie abentbeuerltätlen ©«tl^te auf,

tytifo »erben bergleicben @erü"a)te toon ©ÖöwiUtgfn ju »erbrea}erffa}fn 3ue<!en toerbreitet.

Darum, tt}enre «P?itbnrqer, baben »ir m$t fowebl irgenb einen fiuferen geinb, al* niefr

mebr bie inneren geinbe ju färbten, bie babtn flreben, bur$ SWtfleftung be« fiea»

frunfenen Solle* bie mit bem ebelften Slute erfauften teuren ©uter ju tbrenfelbft»

f ü (feigen 3n>eden ausbeuten.
ibeurf Mitbürger 1 @egen biefe inneren geinbe «ereinigt QwS) gront ju macben,

tote 3b* bie Stirn fretibig ben Äartätföjen bargeboten, unb wahret unb ftO)ert (Su$ ben na$
33 fttwen ?eibentf|abren errungenen 8ieg burO) SRapfgung, tiefe unembefrrli<bfte 3ffrbe

ber greibeit würbiger 3Renf4)en. — Ä. Senba.

SBor „inneren getnben" würbe gewarnt. $r. SBenba beunrubigte mit fei*

nem „33eru$igung«"*$lafate bie SRufre fuefcenben Bürger. G« galt, jenen

„geinben" auf bie Spur ju fommen. ©ie muften au«fintig gemalt, arre*

tirt werben. 3n ber Sljat Fommen fa;on in tiefen erften Sagen be« neuen

3uftonbe« Serjaftungen »ermüdeter „innerer geinte", bie oon ben oer&aftung«*

ffiajttgrn $30rgerme&ren ber neuen 9>olijei „Aufwiegler" bejeiajnet würben, »or;

freilia) Winterte bie fo Ser&afteten niibt«, i^re greibeit fofort wieber gu erlan*

gen. Gint ber erften Opfer biefer gegen „Aufwiegler" angeheilten 3agb war

berfelbe $r. ©(bramm, ber ftaj bereit«, wie nur oben gefeben, ber treffe al«

Vermittlerin feiner nidjt eben fefrr au«fd)weifenben S5orfa)läge bebient batte. —
ffiaren e« nun biefe „inneren geinbe", bie „Aufwiegler, wela>e in „eigenem

3ntereffe", wie einige DarjteHer behaupten, ©erfia)te oon einem Ueberfalle ber

©tobt bunb bie Struppen $u »erbretten für gut fanben, ober waren e« grunb*

(ofe Sermutrjungen befangener ^erfonen, wela)e ben bro^enben Ueberfall oer?

ffinbeten — genug, bie ©erüa)te fanben bei bem größten Steile ber 23euöU

ferung dMauben.

5^aum waren bie testen Sidjter einer auaj an biefem Abenbe fiatrftnbenben

3ttumination ber genfter erlofa)en, al«, &wifa)en je^n unb elf U^r, ber Angfc

ruf bura) bie ©taM ging: „©errat^l Der ^rinj »on freuten flberpmt mit
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ben Gruppen ©erlin!" Die ©trafen, eben erfl $ur Stafce jurücfgefe$rt, würben

wieber lebenbig. „Der ^nnj bon $reuf*en", rief man fü$ efnanber ju, „bat

fammtlidje Gruppen , wcla)e Berlin serlaffen mujsten, gefammelt unb fte&t an

terrn Spi&e, um Berlin ju überfallen unt jüdjtigen." Sintere hatten fo*

gar He SBerfion: „tie Muffen fommen!" „ffiir fint> »erraten", wimmerten

bie Bürgcrwebrcn, „wir haben ©ewe^re, aber feine Munition." Die Se*

»blferung ber 93orfratic, an tem entgegengefefcten ©tatttbeile, begannen wieber

Barrifaben ju errieten, 9tritente Boten, Btirgerroebrpatrouillen eilten »on

einem £borc jum antern Am .frallc'fdjen Ibcrc bieg e$, ta§ eben ta$ (Sc^ön*

Käufer geftürmt werte, am ^cbönbaufer, ter fxin$ »on s£reu§en fei eben mit

ter Artillerie auf tem ftranffurter Babnbofe angelangt, beturfte feiner

langen 9?aa)forfd>ungen, um aUc tiefe Stadmdjtcn alö leere GJerü^te fennen

$u lernen. „Der Moment te$ AUarmirenä", fdultert ein Beriebt, „mar übrü

genS großartig. Der SHuf ju ten Waffen tura) tie ganje 6tabt unb tie

BorftStte mar augenblicflidj. Die Statt tebte wie ein braufenteS SHcer.

£unterttaufent jleblcn riefen auf einmal. Ucberaü 9>ifcn unt £afen, aber

fein 8cf;u§, fein Trommelwirbel." Die Aufregung ging »orüber, ta feine

Ibatfadjc ten verbreiteten ©erücfyten entfpraa?; man begab fia) jur JRu&c unt

am antern borgen wurten tie Barrifaten, ticSmal Bollroerfc ber Angfr,

wietrr abgetragen.

Die „©cbufcwadjc teä Anhalter D&orbejirfeS" machte lagö tarauf tie

naajfte&enten SWittbcilungen:

3n ber 9?a(bt fom 20. jum 21. War} ffnb auf ber $ri«bri<$ftabt öfrfät ebene perfonen,

jum 2 teil beritten, erftbienen, welche auf alle Seife bemübt waren, bat unftnnige @eru$t
jn »erbreiten, ba§ jruppen anrutften, um SPerltn ju äberfaffen. Vit Unwafcrbeft blefer 9?aä)«

ridjt war burtb bie jum Äreu^berg unb gegen £d)öneberg »orgefc^teften Patrouillen fctneQ

feftgefiellt; gleicbwcbl batte ftcb injwityen febon foldje Aufregung ber @emüt&er bemüdmgr,
ba§ an ber S?efTeljiraf}e begonnen war, Sarrifabcn ju errieten. Dem 3ureben ber überall

fitfc freujenben ^örgerpatToutUen gelang ti, bie gum Ibrtl aueb tureb falfcten geuer*
lärm erfebretften (iinwobner wieber ju beruhigen. Sintge ber Unrubeftifter, anftbetnent
grembe, ftnb auf ter ßriebria>4frabt oer&aftct werben. Wogen alle guten Sürger %

^er»

lind grmeinfam babm witfen. ba§ bie aufwiegle r, bie tat? Vertrauen jwifeben Solf unb

Regierung fiören wellen, gkia) beim erften Auftreten angehalten unb ben Se^örben überlie«

fert werben.

Dad sDiiniftcrium unb ber ftlügelabjuiant tcö ^5nigd erflärten noA am

Ab e nb turd; ein piafat, roeld^ed jetoa) erft am folgenten Xage befannt mürbe:

S3ir verbürgen und bafür, ba§ bad OJerücbt »om Slnrürfen ber Gruppen
auf bie 6tabt ein ooltfommen unbegrünbeteä ift.

©erlin 20. «D?ärj. ©raf 3lrntm. @raf S^werin. ©orneman«. ». ©elo»,
glügel'!lb)utant

3a felbft ber tfönig unb mit i^m ber $rin$ Ab albert fonnten mc^t

umbin, no$ mahrent ber ^arfn in bie tton ber ^iirgermebr befc&te Srf^lo§*

madie fidi ju begeben, um turd) ibr ©ort ju verftdjern, „ta§ gegen bie ©tabt

nitbt« geinbUc^e^ im ffierfe fei." ©on bem genannten ^rin^en »trb überbie«

erjäMt, ba§ er fieb, um alle Befürchtungen befeitigen, ber Bürger roel^r, bie
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M £o)lo§ «Monbijou befefrt &ielt, als „©eifcel" bi* gu teilt Momente, wo

ein befKnmiteS SRefuliat über bic beangfrigenben Stockten gewonnen fei, an*

geboten babc. Der Äönig, erjagt bie Bpff. 3citung, entließ fogar noa) in

ber 5^ad?t baö le$te Bataillon Solbaten, n?eld>e iu>d> im 6a?loffe ^urficfgcbHe«

ben waren; „ftumm unb mit gefenftem Raupte $ogen fic StforgenS um 2 Ufcr

aus btm ©cblofportal." ««ad) ber £pen. 3rg. rütfte am 9(bentc beS 20ften

bie reitenbe unb ftuHlritllme, unter tem erbetenen (gdiune einer Burgerwebr*

Slbtbcilung, bie »on bem etabroerorbnetemjorfteber ©eitel angeführt würbe,

aus ber 6tabt. „<£o fft benn", ruft bei tiefer ÜKittbeilung taS Blatt auS,

„unfere ©tobt »on Gruppen gän$ltd> geräumt unb beren SDieberfc&r

nta)t mebr ju beforgen." 3m Söiterfprurf) mit ber Grjäblung ber ©off.

3eirung flefct bie in ber edjrtft: „^ertönen unb 3uftanbe ?c." behauptete XfyaU

faaje, ba§ bie SRiniftcr bereits am borgen beS 2ü|len »erftebert: je$t babe

aua? ber lefcte ©oltat baS <Sa;lo§ Perlaffen, nadjbem bura> tiefelbc ©a?rift

nritgetbetli worben, ba§ noa) am löten 9JbenbS im portal nat$ bem Sufigarten

eine Dfftjierroadte im ©djloffc gcn>efcn fei, beren (Sommanbircnber auf eine

Hufforberwng einfta?tS»oü*er Btirgerrcrbren, fid) ben ^riebenSbebingungen gc*

mä§ augenblirflia) gu entfernen, erflSrt: er babe beftimmten Befcfcl, ftd> unter

allen UmftSnben bis jum 20fien früc> 5 llbr ju behaupten, unb ba§, naaV

bem biefe 2öadie um 5 Ubr Borgens burd> eine anbere aus ber tfaferne ab*

gcl&ft, bie ledere auf wieberbolteS Verlangen ber Bürger unb ©a)üfccn am

20ften BcrmittagS unter Begleitung uon Bärgern nacb ber jiaferne jurüef*

gtfa)i(ft Worten fei. Xtefe SMilitärmaaV, fügt bie ermähnte ©ojrift t)tngttr

ftanb an ber (Jefe beS ©dfrlofieS, buraj ireld^e bie Berbinbung naaj ber

eprec fübrt, auf ber in jener 9ka)t ein lebhafter ecbtffSPerTc^r ftatt gefun*

ben fcaben foD.

XIII. 3Ba« Regierungsblatt über bie berliner Crripiffe.

— Äljätiöikeit ber neuen filtnifter. — flaron 2lrntm —
JDes ftimtfls ftitt burd) bie Strafen. — „än mein Öolk

unb an bie beutfdje ttation!"
*

^olitifer, wel$e in Ueberfc&ung ber »orgefaHenen „au§eren" (Jreigniffe,

bie Seränberung fcer Dinge nur in bem Seebfel beS SWinijteriuma erblicften,

glaubten »on ben neuen 3nbabern ber SWinifter*$oriefeuiu"eS eine Änfpradje,

ein „Programm" erwarten ju bflrfen, bas bie ©runbfflfte br$ neuen SRegime*

barlegen würbe. @elb(l ber »on ben CEtnflfiffen ber äußeren förföeinungen beS

£age$ be^errfc^te Beria)ter(tatter ber SIffgemeinen 3fitung bebauert in einem
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33rri$t oom 20[tcn, »on ben neuen SWinijiern nod) feinen Sit gefeben ju ba*

ben. „3n biefer 3eit beS ©turmflugcS", fajreibt er, „battc man trgenb etwa«

berart erwartet, wenn aua) erjt bie »erfammeltcn Sanbftänbe bic <{>anblungen

fanetioniren fönnen." 2)er IDHnifterpräftbrnt »artete freilia) aud> erft bte 93er*

fammlung ber £anbftanbc ab, um biefen naaVräglia) bte „®runbfafce", bic fein

SWinifierium geleitet, ju enthüllen. Die ein Programm beS SWtnifteriumS er*

warteten, täufa)ten ftd> nirf)t fowobl über bte neuen SWtntfter, welche wabrenfc

eine* neuntägigen 3ufammenbaltenS beS Sabtnet« unter fitft felbft ni$t gur

Ginigung fommen tonnten, als »telmefcr über bte neuen 3uftänbe, bie ni<bt alö

ba$ erfannt würben, was jte waren: ein GbaoS, bem jeber ötnjelnc jia)

berechtigt bielt, bie „lettenben $rtncipiro" anzugeben, ©orföläge ju machen,

„fofort auSsufübrenbe" 2Jla§regeln $u »erlangen, unb baS fia) erft ju einer be*

Slnbere booten wenigftenö, bur(b ba<3 ^alboffideüe «Regierungsblatt bie

berliner (Sretgnijfe fo bargejteflt gu (eben, ba§ auS biefer Darjtellung bie Slrt,

»ie baS neue flftinijterium bie Greigniffe auffa§tc, wela^e Söebeutung eS ibnen

beilegte, beroorginge, jie erwarteten baS, was man fpäter nannte „Slnerfennung

ober 9K<bt*$lnerfennung ber SRctJolution." Slucb {ie würben getäufa)t. Tic

Slbenbnummer ber „SlÜgemcinen preufjifa)en 3fitung" »om 20. 2Rär$ braute

allrrtingS eine Darftcliung ber jüngfien berliner (£igniffc, jeboa; eine in ber

gorm eines ^olijei* SRapportS, ber fiaj ben früher »on bcmfefTen blatte ge»

lieferten 93erta?ten über bie Vorfälle ber bem 18. SRärj vorangegangenen

Sbenbe anfalle (?, Sir baben tiefe 33eria)te, beS (SontrafleS wegen, ben ibr

3nbalt bem ber anbem SBeritbte gegenüber barbot, an geeigneter Stelle mit«

getpetlt; ber 6a?lu§artifel mag r>ier folgen. (Er lautet »oBjtfinfcig:

©erlin, 20. SWärj. SBie am 15ten b 3»., fo $atte ft<$ bier autfc am 16ten gegen

Sbenb eine grofe <D?enge »on SWenfcben auf ben Strafen »erfammelt, namentlich beim 3eng«
taufe unb am Hingänge ber ?inben. ^et ber ftrat&tlofafnt gütltcber Sufforberungen ;um

Su^ctnanbercieben mu9ie bie Wtmt bureb ba^ Militär jfrfhreut werben, worauf benn au*
bie 'Hu fu- nidbt weiter aefiort würbe. — 31m 17ten erneuerten {trb bie $oIf^)ufammenläufe

niebt, oielmebr berrfebte überaQ, auib am Sbenb, 'Hube unb Crbnung, fo baf Lettes? alt

ooUftäntig wieber bergefteüt betTa^tct werben tonnte. — im ifaufe bed natbften 8?or«

mittag^ bie für ^reulen unb £eutfcbtanb fo poffniiniidreic^en (Sntfc^Iieiungen £r. SWajefiät

U4 iönigtf, wi'lrbe ba* latent wegen befebteuntgter Einberufung be6 bereinigten VanMagrt
auöfpricbt, unb ba$ »olle ^reipeit gewäbrcnt>e @efe^ über bie ^reffe »om 17ten b. TO. i»
fannt würben, »erbreitete neb allgemeine ^reube, bie Strafen erfüllten fid? ungewobnlitb, unb

namentlub batte ft(b auf bem <5cbWf»la$e Äa^mittog« bie ©enge »erfammelt, Se. Wajewät
ben Äönig mit 3ubel begrüfenb. 2Hc »on nnö bereit« gellem mitget^eilte 8nf»raO>e ©r.

$?aieftät beö Äcnigö an bie berliner giebt bie näberen Umftäube an, wel$e ben ©ebrau4
ber SBaffen »eranlaften. Da« Sorbringen ber Struppen trieb bie ^Waffen jurutf; bie in ben

inneren ©tabttbeilen enirbteten S^arrifaben würben meifien« jerftört, unb gegen 5tagetfanbru«b

war ein weiterer 2Baffen«@ebrau(b mcfcr mebr nötbig. Sief beflagentmertb in et, baf jab>

reirbe Cpfer bierbei fielen. Da« Militär battc bie Strafen inne unb bielt biefelben «»(b

am geßrtgen borgen befe^t. 9ta(bbem tarnen« ber ©ürgerfibaft Sr. Wajeftat bem Äonigf

bie Sitte »orgetragen war, bie ftufrecbtbaltung ber öffentlicben Crbnuno unb «übe ibr aniuoer«

trauen, wofür fte »oUfiänbige Sürgfebaft übernehme, ertbeitte Se. OflaitftcLt ben &efebX baf

ft<b baö Militär in bie Äafemen jurücfjiebe. IRatbbem biefem ©efeble gemlgt war, gembren
®e. SRajefiät ber Äönig bie »Übung einer 9ürger«@arbe 4U genebmigen, bie auft) fofort i««
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$rotcf*c unb SReclamatlonen gegen ba« fatbofficiette SRegterungMatt 287

fammfnfrat. (Sie fammette frei, begleitet von einer la&llofen STOenge, im 041of>&ofe, tro

unter lautem 3ubel bem Äonige, ber ÄÖnigin unb bem ganjen £öniglto}en £aufe ein ftet*

füb erneuernbe* i'ebebocb jttgerufen rourbe. 9m Sbenb, wo bie Stabt erleuchtet nur, irogte

bie OTenge umber, unter 3ubel unb ©anl fiir ben geliebten ?anbe*bater, ber eö bor 50g,
bura) SRübe unb $ulb ber ©tabt bie SRube ju fiebern, anftatt mit ber bewaffneten Hftacfet.

Da«? ber SJürgerfo^aft gef<$entte Vertrauen bat ji<& bewahrt. 60 wirb fi# ferner be*

»obren , unb fo möge mit (Sorte* £ülfe unter bem <3d)ufre btefet SJerrrauen«, ber 2reue

unb ber Grinttacbt jum Hoble f)reujien$ unb Deutfcblanb« ba6 jur Weife gebetben, woju bie

@rc§t>frjigfeir
, 3Sei«t)eit unb ber beutfebe (Sinn unfere« geliebten Äontgfl bur# ba$ ewig

fcentoürbige patent bom I8ten b. 3Ä. ben Äeim gelegt bat.

Demonjtrationen, öffentliche <£r?l5rungen, Slbfefeung be$ bisherigen 5Rcbacss

teur« ber 3 c^unß waten bie nScbften ^olöfti fciefW SlrtifclS. „Ter intelli*

geniere £t)fll ber ©ewobner 35erlin$," Ijei§t e$ in einem Berichte ber 9?offu

Wen 3titung, /#W l)5cbften ©rabe fnbtgnirt über ben Slrtifel unb gewartigt

©enugtt)uung für bte unferen t)elbenmütbtgen ©ürgern jugeffigte <2cbmacb."

(fine Slnjahl bon 5D?5nnern, „welche mit <Stol$ unb ju ibw @brc fagen f&n*

nen, bajj fte an bem ^eiligen Kampfe in ber 9lad>t beä 18ten tbattgen 2lntt)cil

genommen/' erflart Öffentlich ben Hrtifel für eine „^erfibie, nicr^t nur ge*

gen ba$ SSolf, bad jtegreich au« bem fajroeren Kampfe ^crüorQtng, nicht nur

gegen ba$ Slnbenfen ber um bie ©acfjc ber 5reii)ett ©efaHenen, fonbern auch

gegen baS ©ousernement, welche« bura; ©ort unb Xfyat befräfttgt 1)01, ba§

brr Slufftanb bon it)m fanetionirt ift." Die Grftärer bezeichnen ben Slrtifel

al$ eine „<5<hmach, welche ber Nation angelban" fei; fie jlnb überzeugt, au«*

jufpretben, wa« ber gröfte £t)eil be$ SBolfcö benfe unb hoffen, ba& bie 2lD*g.

3eit., „mit ber Verachtung bejtraft werbe, welche jie um jenen febmab*

Hajen Herrath an DeutfchlanbS hrillgfcn (Jrrungenfchaften serbient." Unter

ben SRamen ber Unterzeichner, jum größten SCbcile SRaler unb Slrcbitcften,

bepnbet fleh auch ber be« Dr. (Banber, be$ fpateren beffauifa)en Hbgeorb*

neten unb ju Snbe be« babifa)en HufftanbeS im 3uli 1849 intcrimjiifchcn

Ärieg$mini|ter$ in SRaflabt. — „Deicht ohne fittliche Gntrüjiung" bat $tn
91 5 tfeher, Äunftfritifer ber ©penerfchen 3^tung, jenen Slrttfcl gelefcn, ber

eine „roeltgefcbichtlichc Xl)at" etwa wie einen „gefüllten SWarftauflauf betrunfe?

nen ©eftnbeld" barfteUe. „Die neuen Organe ber Regierung mfiffen, wenn

jte ihre Stellung recht »erjleben, über biefc (Sprache mit un$ entrüfiet fein

unb jtch beeifern, folche ©eftnnung mit SBiberwillcn bon fia) ^urueijuroeifen.

. . . . 2Ran verfleinere nicht ein (5rlcbni§, welche« jtch, auch bie fübnjlen Qrf

Wartungen überragenb, al« einen ©enbepunft unferer ganjen polittfehen Qnu
wicfelung barjiellt." Schließlich bat ^r. 5R5tfcher ba« gute 3u^auen jum

neuen SHtnifterio, ba§ e« mit ibm ba« ©cfübl ber ©chaam tbetle, in einer

^alb^officieUen 3«tung ben tag be$ 18. SWärj fo entfleüt ju fct>en.

Der SRebacteur ber 510g. ^>reu§. 3«t- fah berritö am 20. 2fl5r$,

Slbenb« halb jebn Ubr, »eranla&t eine fchriftliche, burch bie 3eitung$t)aHe ber^

öffentltchte Srflärung folgenben 3nt)alt$ abzugeben:

19
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3n ßolge finct öutf ©ertiner ©ürgcrn beftefrenben Deputation, wet<$e fo eben hti

mir rrfcfcienrn tft, txU'axt icb freiwillig, bafj mir t>fr in 3lx. 81 enthaltene Striifel unter

SBcrlin, über He Sretgniffe oom 15. bitf 19. SWärj ton ber SJrintftcriatb efrörbe jur

Sufnabme in bic allgemeine $reufnfa}e 3«tung jugefebirft »orben ijt, fo bafi er, ba er

biefc (Jretgmffe oöUig cntflcflt, »on mir niebt oertreten »erben fann. —
Dr. 3. 2B. 3infeifcn.

Dem 33efucbc ber berliner Söürgern, welche btefe „frriwiUigen" ©eftanb*

niffc be$ 3tetacteur$ f)er»orgerufen, folgte am nähert Sage ein SJkffcnbefucfe

»on Xaufenben, wclcfec fiefe gegen Wittag naefe bem JRebacrionSbfireau begaben,

um gegen tic „unbegreifliche ©ejinnungä* unb Saftloftgfeit" be$ „amtlitfeen

CrganS" gu bemonftriren. „31* bie 9lUgem. $reu&. Stil", feeifjt e$ in bem

33cria)te über tiefe Demonftration, „wirflicfe ein amtltcfecS Organ, fo muftte

fie bie ©aferfeeit bringen ober fetyweigen; ift fit e$ niefet, fo i|t ber Xon, brn

ftc anklagt, fo »eracfetltcfe alä gefäferlicb." 2)ic Snbignatüm über ben Slrtikl

führte jene Saufcnbe, worunter naefe bem 93crtcfete »tele SBeamtc, Siteratat,

23ürgcrgartiften unb (Stubenten, naefe ber SRebactton. £)ie gu ©preefeern er»

wäfeltcn Herren Dr. $utfcr;cit unb 23ürgerfeauptmann Dr. £eufelber Ratten

bic ©cnugtfeuung, fcfeon um 4 Ubr Sftaa^mittage burefe ben SWinijter ©r. Slnunt

ben 33cfd;eib ju ert) alten, baß Dr. Sixitttftxi ber SRebaeiion entfeoben, unb

an feine ©teile £r. % SBenfecl, ber früber fcfeon einmal SRebacteur be$

33latte£ geroefen, jeboefe „wegen liberaler ©efinnung" abgefegt worben, getreten

fei. Die näcfejlc Kummer war in ber £feat »on bem Sefcteren al$ ^etacteur

gejeta}net. — Der SBerfafier beä Slrttfclg, ber bie Aufregung veranlag würbe,

roie ein »on bem 2ftitrebacteur ber SBoff. 3^tt. Dr. ©. grtebenberg »erdffent*

lirfjtcö 3nfcrat a(es waferfcbcinlicfe barjuftellen furfer, in einem SWinifierialbeamten

wiebererfanut, „ber fiefe in ber legten 3«t rin wafereä Sergnügen bar aus gu

mad;en freien, bie treffe $u fnebeln unb bie Scanner ber greife auf £>enun<

ciationen fein $u »erfolgen/' ber gletcfewofel noefe naefe bem 19. SWarj in gunc*

rion war, in bem ©efeetmeratfe <5uljer.

Seobacfetete ba$ neue 2Ktntftcrium über bie ^rineipien, bie ed leiten wfir*

ben, fo wie über bie 53ebeutung, bie »on ben 2Ritgliebern bcffclben ben ber*

lincr Cretgniffcn beigelegt würben, ein officielleä ©efeweigen, fo mufften

boefe bie erften £anblungen ber einzelnen SDNrglieber Slufflarungcn über ba$

geben, wa$ burefe unterlaffcnc Slfte unbefannt geblieben war. 2)tc 33orau$*

fe^ungen, mit benen ein grojjer Xtyil M bi^(>crtgen „polttifc^en" $ublicumö

bic 3ufammenfeeung bcö 2nint|teriumö aufnahm, finben i^ren Sluöbrucf itt

bem 33erid;tc eine^ (Sorreöponbenten ber SIHgem. 3cit. »om 20. 2Kärj. Daria

Jjci&t e«: „Der 9camc be$ ©rafen 21mim i|t nia;t gang gern ge^&rt, obwohl

man anerfennt, ba§ er im ?anbtage »on 1847 eine wfirbige Stellung behauptet

^at. 5lüein man »ergiebt {fem bie Stuüweifung ^ecfer'd unb 3eftcin'$ unb bie

Unterfucfeung gegen 6a)5ffel fcfewerlicfe; er müfuc benn gang in anbrre ®afe«

nen umwenben. ©raf ©efewerin genieß Vertrauen; fein gemäßigter Ribera*
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H*miu? wirbficb jetf gewif $u einem entfcbiebcncn entwtoeln, ba jefct mtr

mit tiefem griaateU »erben fann, wäbrenb unter ben früheren ©rrbaitniffen

allerbfngd burcb SRfifKgung mebr ju erreichen war. $crr ». 51 n er äwölb if*

gleia)fall$ ein 3»ann betf unbebingtcjten 3utrauenö . . ." Der Sefttere befanb

fta> jebcd> nod> gar md?t in Berlin, erft am 22ften traf fr bort ein.

Die Sbatigfeit brr erften Sage bed neuen SWiniftrriumd war faft aus*

fajlie&lid) auf bic »ebürmiffc be* SlugenblitfeS, auf bie momentanen gorberun*

gen ber unabläffii'n unb wiebcrbolt ftd> probueirenben, berufenen »te unberufen

nen, 3Hatf>gc0er gerietet. Die SWmfter faben firt in bcr Säße, »on ehtent

eigentlichen Regieren abjufteben, ftc bcfdwirttigreii, matten SBcrbei&ungen,

billigten bic otyne it?rc Vermittlung getroffenen 2lnorbnungcn. Dad fbniglicbc

Sa)lop war gum gemeinfamen SHinijterbotcl umgcrpanbelt worben; Her in ber

unmittelbaren 91äbc bes tfSnigS, verblieb ta$ 2Wni[tcrium in Germanen}, bttr

übte eö bie gunettonen, bie ber neue 3uftanb itjm gebietcrifdj aufrrlegt &atte.

Sine allgemeine organifatorifdjc STbati^feit blieb auegcl'cbloffen. konnte bod)

ba$ ÜRtnifterium fetbft fi d> anfangt niaM ben lelegraptjen bienftbar raacben,

ba biefer am ©onnabenb &crftört, einzelne ^nftrumente beffelben ju ©arrifa*

ben«3Raterial »rrmanbt Worten waren, unb erft einige £agc fpater jur ©e*

nufcung wieber IjergefleÜt würbe.

@raf Slrnim, ber (S^ef beö ÜJiinifieriumä unb einstweilen SBeftfter gweier

^ortefcuiüeä, »on benen ba$ eine, baö ber inneren 9lngrlegcnbcitcn, allein bin*

rciajenb fdjien, bie X^atigfeit feincö Xragerö uolifiSutig aufzufüllen, fyitU eä

für eine feiner erften Aufgaben, bcr neu cntjtanbrnen 2)iad)t ber SBürger*

»e^r folebe Äraftc einzuverleiben, in benen er mebr alö in ben einfacben

Bürger* unb <£d?u#>erwanbten bie ©arawie für ein loyale© SBnrbalten biefer

»ia)tigen Snfittution ju finbeu glaubte. Gr (ab biefc Garantie in ben »eanu

tat. 3u ibrer «Recrutirung für bic Sürgcrwebr forterte er, am 20f*en folgen*

HW*|mt7*ufrj ,j:n^f.-j «it:-i

2)te £men Directwen ber &irftgen Äomgliaen ©ebörben erfuhr ta>, bie ©eomteti
3&reä SicffcTtd annmfen ju »ollen, fhb, fo »tet e<J ber Stenft gemattet, ber ©ärger*
(Barbe an^tifcdtte^rri. ta* Commanbo ber festeren wirb baför Sorge tragen, ba|j ben

6$ meRxnbtn «eamten SBaffen »erabfotgt »erben. — ©raf »rnira.

Der geroünfcbtc Osrfolg blieb nidn au$. Die ©firgerwebr fal) ftcb balb

burtb demente, bie baö ©üreau unb ber grüne lifo) biöbcr ber JDeffcntliaV

fett ehtjogen batten, »erfiärft; Sttätbe aüer 9Jrten, Cber* unb Unterbeamte au$

ben ^inifterien, ben ©ertebtä' unb ^oIijeibeb?rben, ^»rofefforen, <Sa)uOebrer,

frühere ^DfltaaW^JÖeamte felbfl bilbeten bad neue Kontingent, -^ter fab man

einen boben ©ebeimenratb in ber Kompagnie, bie ein Subalterner ober flciner

93ürger ffibrte, bort folgte ber $n>fef[or tem gommanbo beö Stnbenten; alte

SSürben^ unb Orbcnträger, ba$ ®ewebr am 5lrm, bic febwarjrotbgclbe Kofarbe

am ^ut gleiten bie 2Dad)tpofien befe^t, wie benn febon am SIbenb M 20fien

an irgent einer ber Üborwacben ein früher ald eifriger S5erfolger be$ f^warj*

19*

Digitized by Google



290 21. Sflärj.

rotbgolbrnen 33anbe$ Mannt geworbener bober SWinifterialrath, ber jeftt bie*

feiben garben trug, mit bem ©ewehr im 2lrm, Sa)ilbwaehtbienfte »errtytenb

bemerft würbe.

©raf Schwerin Ue§ fta) bie ©renjrn, bie i&m fein Portefeuille anmte*,

nicht fo befcbränfen, ba§ er nicht auch 3eit unb Gelegenheit gefugt unb ge*

funben hätte, um jtcb mit ben ©oltemaffen in unmittelbaren ©erfehr gu fefcen

unb fich auch bei Angelegenheiten eifrig gu aeigen, bie fein Meffort nicht bc*

rfibrten. So bot ibn un$ bereit« fein Auftreten am 19. SJWrj rennen ge*

lehrt unb fo feben mir ibn am 20fien unb in ben folgenben Sagen 3«»ßni&

oon großer $eweglicbfeit ablegend in (Situationen ber »erfebiebenftcn Hrt, im

©erfrbr mit brn Deputationen unb ben SJatbgebern im Schlöffe, mit ben

«Waffen auf ber Strafe, ben Stubenten in ber 8ula. Der lefeteren inäbrfon*

bere oerlieb ber @hef bed Unterricbtäwefend eine fefyr rücfftchtßttoüc ?Iufmerf*

famfcit burcb fein wieberbolteä perfönlichrä (£rfd)einen, buraj feine Sfarebtn,

Aufmunterungen unb SSerfünbigungen oon bem wafl gefcbeben ober ma£ ju

erwarten fei. 8tm Vormittage M 20ftcn , al$ eben eine 33erfammhing ber

Stubenten, wegen ©croaffnung berfelben, in ber 9lula ftartfanb, ersten ®raf

Schwerin in berfelben, um fia) ber oerfammelten Stubentenfa)aft a(6 ben

Gultuöminifier oor&ufiellen. Cr fpracb von ber fyofyrn SMifjton, bie ihm ber

jtbnig anvertraut; rote ferner fein $eruf auch fei unb wie wenig er auch Qbt*

legenbett gehabt, jtch mit Allem, maä fein Slmt umfaffe, oertraut ju machen,

fo b*>ffe er boeb, fteb feiner Hufgabe mit Erfolg ju unterbieten. 816 er bann

jum Sdjluffe bie SWittbeilung machte, ba§ ber Ä&nig ben a(0 fretftnnig be*

lannten $errn ©ornemamt jum SufHjminifter ernannt unb £errn €ampbnufen

jur Uebernabme be* ^inanjminifieriumd herberufen habe, antwortete tbm

raufajenber Seifaü* ber Stubirenben. — Aua) auf ber Strafe, unter ben

«inben, lS§t ihn ein 33erid)tcrfiatter ber breSl. 3ctt«ng am «Nachmittage M
20fkn eine Anrebe an baS Solf halten, unb barin äu&ern, „baf er unb ber

Sanbtag für ben brttten Stanb unb für bie Arbeiter forgen werbe/'

Sflit fpecieUcrer ©erficfjtchtigung feiner neuen Stellung trat £r. $3orne

mann fein flJiinifierium an. Dura) ein 9tunbfa)reiben vom 21ftcn benaa>ria>

tigte er bie ©eria)tdbebörben, baj? er bie «eitung ber ©efebäfte bed 3ufh>

minifteriumä an biefem Sage übernommen habe. wirb/' h«§* fcarin,

„mein eifrigfieS S3eflreben fein, ba$ 3ntereffe ber 3ufii$ unb ihrer Staunten

nad) ÜJNögliebfeit gu förbern, unb ben gro§cn Anforberungen, wel(he bie gegen*

wärtigen 3 eitoerhaUnijTe an meine Stellung machen, naa) meinen heften Jtrfif'

ten $u entfprea)en." dx fprieht bie Erwartung au«, ba§ ihm bie ©eria)t£*

beh5rben mit Vertrauen entgegenfommen unb ihn in feinen SBejrrebungen 311m

Sohle be6 3totcrlanbe$ , bura) fräftfge unb thätige SRitmirfung unterfrühen

werben. Sein Sunfa) fei oor aßen Dingen barauf gerichtet, bie Unabh&n*
gigfeit be« Slichterflanbe« aufrea>t ju erhalten unb frftar gu begrfinben.
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Da« AmnefHc * beeret »om 20ften interpretirt $r. ©ornemann in bcmfclben

(Streular ba&in, bog unter poltrigen Verbrechen im allgemeinen: Staate*

»erbrechen unb $o<h»errath, Serbrechen gegen bte äufere unb innere ftu&e unb

Sicherheit be$ StaattQ, Verlegungen ber (Ehrfurcht gegen ben Staat gu «er*

freien, unb ba§ tn jweifel|>aften fällen tie uerläuftge (rntlaffung bog 2lnge<

fcbultigtcn an;uortncn fei. £ic *en rem früheren «Wimftcrtum ter ©efefc*

toifton erteilten 9lufrrägc feilen vorläufig al<3 ^tfltrr ju betrauten fein.

6cbliepUch erflärt ber 9Wnijtcr, bafj „bei ben wichtigen allgemeinen £anbe$*

Angelegenheiten, welche jur SBcratbtmg öorliegen, unb feine Sbätigfcit sor*

jugäweife in IHnfpruch nehmen/' c$ ihm jur Seit unmöglich fei, ber fpc?

ciellen 0efd)äftS»erwaltung tc3 3uftt$minijleriuin<3 bic erforderliche 9lufmerf*

famfeit ju witmen; er habe tröbalb ben 3ßirfl. (>3er>. £)bcr#3ufii&ratb Dr.

Simon unb ben ®e{j. £>bcr?3ufti$rath JHäfcr beauftragt, ihn bei tiefen

foecietfen ©efcfyäften ju vertreten. — 3m 3ntercffe einer Reform bcö ©crtcr>tö*

wefenö beauftragte £r. iöornemann in ben erften £age feiner 2ßirffamfeit

©atb&erftänttge mit Aufarbeitungen oon Outacbtcn unb 9flemoire£, ortnetc

legiälatorifche Arbeiten an, berief bewährte 3urijten auä ben ^rooinjen in bte

•fcauptjlabt $ur J^eilnabmc an bieten Ausführungen. £>er (5riminalgcrtd)tc$*

Director 2)?ärfer unb ber $rofcf[or £cfftcr erhielten ben Auftrag, einen

Entwurf über bie (Einführung ter Schwurgerichte in $reu(?en anzufertigen;

bem ©taatäanmalt 53 rot; m würbe bie Aufgabe, einen (Entwurf über bic

Unabhängtgfett bc$ 9tict>rer^ ju bearbeiten. 3n 23ejug auf bte rrftere Arbeit

erjagten bic 3cttungen mit Ausbriicfen ter 33cwunberung, tajj bic genannt

Jen jwei 3uriften fieb ibreö STuftrageö im solJften Umfange in beut furjen

3eitraum *on »ter lagen cntlcttgt hatten. 3u ben naa) Berlin berufenen

auswärtigen Richtern gehörte ter g>räftbent bc* Oberlanbeägcrtcht* $u Magbe*

bürg, £err 9. ©erlacb. (Sine autbenrifche tWtttbetlung ber 9ceuen $reu&.

3eitung (»om 22. Februar 1850), teren Mitarbeiter £crr ». ©crlad>, Itr§

tiefen ald Srceti ber Berufung bie jarte ftücffubt erfennen, ihn oon feinem „gc*

fa&ritchen" Sofien in Sflagbeburg 51t entfernen, — gefährlich, »eil, gleich nach*

bem bie Nachricht »on ben berliner (Jreigniffen tn SWagbeburg befannt gewor*

ben, bie herrfebenbe Stimmung ftch bebroblich gegen baä #au$ unb bte ycx*

fem beö £crrn t>. ©erlaa), feiner befannten pictifttfehen Dichtung wegen, ge*

wanbt fyattt. (fr ging jtrar nach Berlin , ba er aber jenen oftcnjtblen 3mtä
ju erfennen glaubte, fo febrte er nach SWagbeburg jurücf, tnbem er erflärte,

bie ihm aufgetragene Arbeit bort aufzuführen.

Die Leitung ber müitatrifchen Angelegenheiten war auch nach bem 19.

SDWrj bem früheren ^riegsmintfter, £errn ». 9iobr anvertraut geblieben. 3nm
SWtglieb etneö tonfiitutioncllcn ÜKiniftcrtumö ernannt, wollte auch -^r. JRohr

mit feinen SReform »erfünbenben S3erhei§ungen — beren man freilich in bem

aufgelöften, c^aorifcr)en 3u|ianbe nicht ju bebfirfen glaubte — feinc^roegd aurflef*
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bleiben. (Eine nur wenig Mannte (burd) He 2ftagbrhirgcr 3"rung som

7. @ept. 1849 juerfi mitgeteilte) Xfatfaty giebt fcen »eleg. *m 20. flÄärj

fam eine milttairtfche Deputation au« granffurt a. O. naa> Söerlin, um im

Auftrage be« dortigen commanbirenben ©eneral« ö. SÖepraa}, Besaitung«?

befehle beim ifriegSmimfier einjubolen. 3n bet Aubienj, welche in tiefet

Angelegenheit Dem Lieutenant ©raf ». ©örg gegeben mürbe, entwicfelte $err

ö. SRobr aua) bic «Prinzipien, nach benen bie Regierung ffinftigbin bei ber

Regelung ber SWtHtain>crr)älrntffc »erfahren werbe unb ftellte bie buro>gretfeiib*

ften Reformen in AuSficbt: Die ©arten foütrn aufgelöjt, itoifätn ben £>f|i*

gieren unb ©olbaten ein anbere« 93erbältni& herbeigeführt werben, ba« ©tili*

tair au« feiner rrclufioen Haltung gegen ta« SBürgerthum heraustreten; oor

AHem aber foUtc SSolfSbewajfnung, Lanbwehr unb Linie in ben mnigften 3u*

fammenhang gebracht werben. DaS war im SÖcfentlichen ba« Programm beS

»or* unb naa)märalia)cn tfriegSminijterS.

DaS fKinijterium ber auswärtigen Angelegenheiten, einfhoeiUn

bem ©rafen Arnim übertragen, erhielt am 2 lfltn feinen beftnitforn (£b*f in

ber $erfon be« bisherigen preuftfehen ©efanbtenin 9>ariS, greujerrn »on

Ilm im. Die !&niglia)e Drbre lautete:

3$ babe beute ben bif&crigen ©efanbten ». 51mim jum ÜÄmifter ber auswärtigen

2lngelegenbciten ernannt, »rtebe Verwaltung ber SWtnifter @raf ». 31 r n im bi4^tr »er»

läufig geführt bat. *8ci bent not(m>fnbigcn 3ufamntcn&ange ber allgemeinen bcutf$en

mit ben preujifö)en SJerfaffung«»2lngclegen$citen übernimmt ber SWinlfter ö. 8mim ana»

berrn 2$ern>altuug.

Der 33?inifter ©raf b. Arnim bleibt 3Jorfi$cnber bc$ 6taaWminiftcrinmö , borläufig

obne »erwaltung eine« befonberen Portefeuille«, Berlin, ben 21. SRfirj 1S48. —
griebria) ©itbclra.

£err ». Arnim hatte, fo siel war au« ben 3«to«gSnachrichten ber legten

Sßocben befannr gemorten, währenb feine« Aufenthalt« in $aris nach bem

Ausbruche ber gebruarreoolution, ben befonberen (schuft ber neuen prouffetri*

fthen Regierung unb beS GpefS berfetben, beS $errn o. Lamartine, genoffen,

$u welchem Lederen, wie rS r>ie f, er auch früher fajon in frcunbfa)aftliche $e*

giehungen gejtanben. Dura; fein „banbelSpolitifcheS 2>ftament" hatte er einige

3ahre früher bie »orübergebenbe Aufmerffamfeit ber preu{h'f<hen fMitifer unb

ötaatsbfonomen auf fia) gebogen. Sin Memoire, welche« er in golge ber

franj5fifa>en (Sreigmffe noch *>or bem Umfehmunge ber Dinge in ^reufen «er*

fa&t, — e« erfchien ,,al« SManufcript gebrueft," ©erlin, ben 18. Httärg —
fteüte ein Programm über bie neujugefialtenbe beutfehe $olihf auf. Da& bie*

fe« Programm bie 93eftätigung bee äönig« erhalten, geigte bie Ernennung

feine« 95erfaffer« $um SRrnifrrr be« Auswärtigen.

Da« neue au«warttge SRtmfrerium „für beutfeh* unb preu&tfcbe «Ber*

fajfung« s Angelegenheiten" begann feine Laufbahn mit Demonftrorttuen „im

bcutfa)en ©forte." Die beutföcn garben, bie bereit« ohne 3ttthwt gtff$*
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lia)er 3futorltäten, bon ber ©ebblferuug ber $auptflabt aboptirt waren, jene«

.
6btnbol, ba« bor 5htrjcm nod> berpBnt unb criminalgeria)tlia; »erfolgt würbe,

feilten am 21fien bon ber @taat«regirrung, bon bem Könige felbft anerfannt

unb Icßallfirt werben.

Slm ^cr<\en be« 21. ÜRarj, um He neunte ©tunbe, berfünbeten $lafate,

biefe mobernen, ber «Rebolution entfproffenen £erolbe, ber berliner SBebBlferung,

bafl flu) ein gro§e« greignijj begeben, unb beretteten auf etwa« 2lu§erorbent<

lia)e« bor. Hin mit ber gtrma ber Derferfajen ©ebeimen Dber*£ofbucb*

brurferet begebener, unterförift«lofer Hufruf „an bie beutfaje «Ration/' beffen

3m>alt fi<S) jeboeb nur an bte SBebblferung ber £aupt|labt ratete, entbleit

gelgenbe«:

Hn bie beutftbe Nation!
Sine neue gTorreiibe ©eföicbte bebt mit bem beutigen tage für (Sna) an! 3&t feib

fortan nn'eber eine einige ajofle Lotion, ftarf, frei unb mätfcttg im ^erjen »on Suroba!
freuten* fcriebria) JBitbelm IV. bat ©ta), im Vertrauen anf Garen belbcn*

mätbigen Sciftanb unb Sure geifhae SBiebergeburt, au Rettung X>eutf<&lanfcö an bie

Spifec br* ©efammt-Saterlanbetf gelteüt.

3br »erbet ibn mit ben alten, ebmnirtigcn färben Deutföer Kation nea) beute ja

Werbe in Gurer SRitte erMtfen.

£cü unb Segen bem confHtutionetten dürften, bem ftüfcrer beä gefammten
Drntftben $o(fe4, bem neuen jtönige ber freien »iebergeborenen Qtnt*
[eben 9!ationl

3)er ©tubentcnfctyaft war r« befa)ieben, au« bem SWunbe eine« «frerolbcä,

ber fta) mit Ibr bereit« am Sage »or&er befannt gemalt, fpedellcrc ©erfünbi*

gungen ju fcBren, <£« war etwa $e&n Ubr, al« bie ©tubenten, bte im tfajhu

nienwälbc&en bei ber Unioerfttät tbeil« mit militairffajen Grercitien, tbeil« mit

(Einübungen eine« Solfeliebe« befa)äftigt waren, bie »ufforberung erhielten, in

ber Hula fta) ju berfammeln. ®raf ©ajwerin erwartete fte bort. Umgeben

wn bem gtector unb bem ^roreetor ber Unioerfttät, ben $rofefforen ber 2tte*

Wein ÜÄüUer unb Seder, riajtete ber ©raf an bie junt größten Sbcite bewaff*

nete ©erfammlung ber ©tubirenben — aua) bie genannten $rofefforen trugen

SBaffen — eine Slnfpratbe, bie anfangs »on ben 3eituriöen ungenau wteber*

gegeben, burd> ba« balboffijielle «Regierungsblatt einige Sage fpfitrr wortgetreu

mitgeteilt würbe. 9<aa) biefer autbamföen SBerfton lautete bie Hnrebe alfo:

„Weine $errn! 3$ ^alte e« für meine $fKa)t, bie afabemtfaje 3ugenb,

weltbe ftcfr in ben legten Sagen fo tfiajtig bewäbrt &at, bei 2lufre$terbaltung

ber öffentlichen Orbnung bon ben SWajfregeln in Äenntnip $u fefcen, welche

©e. Wajefiüt im ©inne be« gortf^ritt« $u nebmen gebenft. ©e. ÜJfajeftat

w ollen fia) an bte ©pi^e be« confiitutionellen 2)eutfa)lanbö

fiel le tu Sie wollen bie greibeit unter bem ©a)u$e ber conftiturioneden

SWonaro)ie ni$t nur für ^reufen, fonbern für gang 3)eutftt)lanb. Sie ^aben

baber autb tie febteunige 33ilbung eine« bcutfdjen Parlament« anjubaljnen

befc^lojfen unb werben ©i4) auc^ fiter an bie 6pifce be« gortfe^ritt«
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fktfen. Der ßöntg rennet babei auf ben ©d?u& unb ©eiflanb feinet treuen

©olf«, ftnb ©ie ntc^t aua) ber SOTeinung, ba§ er e« fann? (StUgemeiner bei*

fHmmenber 3uruf.) Der Äönig wirb bemnachft gefcbmücft mit ben beut*

feben $a r ben in ben ©trafen erfa)einen unb rennet barauf, ba§ bie afabe*

mtfdic 3ugenb ftd) um ihm febaaren werbe. kleine Herren, e« lebe unfer

wahrhaft beutfdjer $&ntg! ÜWeine Herren, mir ftnb ©r. SWajeftot »er*

antro ortliche SDlinifter, aber unfere ©eele ift ber tf&nig, ber gortfefcritt,

bie greiheit feiner ©ebanfen, für bie Ausführung finb mir berantwortlia).

Die ©erantwortlichfeit ber SRinifier hoaM"
S3ei bem ©orte: ,,e« lebe unfer mahrhaft beutfeher flönig!" (ber £eria}t

ber fpenerfeben 3«tung enthielt bie 55er|ton: ,,e« lebe ber beutfa)c Äomgl")

brach ein ftürmifeber 3ubel unter ber 33erfammlung au«. 3m tarnen toerfeU

ben brachte, nachbem ber ©raf geenbet, ein ©tubent bem SWinifier ©rafen

©cbwerin, „bem 93olf«freunbe," ein $och, worauf tiefer noch einige fflorte ja

ber SJerfammlung fprach, unb bann unter ©eifalleruf bie Slula »erlief.

Stuf bem ©ajlo&pla&e hatte faft gleichzeitig eine anbere ©cene ftattgefunben.

(Sine grojje Slnjahl oon 9Jlenfa)en mar ^ier &ufammen, al«, um &ehn Uhr, ber

tfönig auf ben ©alfon trat unb ber SWenge jurief: er »erbe fofort }u

$ferbe unter ihnen erfcheinen. 3ugleia> fprach er ben Sunfä) an«: e« möge

ihm 3*manb eine brei farbige beutfehe gabne bringen, bamit er fie al« fein

panier trage. Der unter ber 2Renge befinblia)e Dr. ©Heber „fprang fofort

eine Leiter in ber breiten ©trafee hinauf, ergriff eine bort au« ben genjtern

roehenbe ftattlia)e gähne unb überreichte jte bem Könige." C@o berietet $r.

©tieber in ber 93off. 3"(ung.) Der itönig ergriff bie gähne unb bat, e«

möchten ibn einige 2Ränner be« Solfe« burch bie ©tabt geleiten, dt motte

mit feinem Solfe reben. (£« orbnete fta) hierauf — fo ^ci§t e« in bem

^Berichte be« genannten blatte« — „ein fröhlicher ^er^(ia)er 3ug, wie ibn

unfere gürfien felbfl in ben heften 3*ften früheren «Monarchie unter Um
©chu&e ber ©olbaten »obl nicht erlebt haben."

Der tfönig jeigte fta) balb barauf, gegen 11 Uhr, auf bem ©chlofföofc,

am (Eingänge ber Sömbeltreppe. (Er mar gu $ferbe, trug bie Uniform be«

1. ©arbe * «Regiment« unb ben £elm, ein breite« 5öanb mit ben beutfefcen

garben um ben 2lrm; ihn umgaben bie anwefenben ^rinjen unb bie SWinifter,

lefctere in Sioil; alle hatten bie beutfehen garben angelegt. DerÄ&nig, jubetab

brgrüfjt, richtete guerft folgenbc ©orte an bie Umflehenben:

,,2Ba« 3hr hi« feht, wa« 3hr tytr feht, ift feine Ufurpation, — ich

will feine gürfien »om Ihrone flürjen — äHe« richtet fta> nur auf bie

©ieberherjteUung ber Einheit Deutfchlanb« — biefe Einheit ijt an einjelnen

Orten gefahrbet — man fpricht in ©reSlau namentlich »on Herrath unb

Serrath unb Deutfa) ba« geht nicht gufammen — ich mit! (Jinigfeit unb

Drbnung'.'' — (©o lauteten bie Söortc nach bem urfprünglichen Berichte
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ber <8penerfa)en 3titang, bfc noaj an bemfelben Xage ein ßxtrabktt über bie

Corgänge be$ tage* ausgegeben; i&re nädjfte Kummer enthielt jebod) bie

rrfle Snrebe beä Königs in folgender Raffung: „(Sä iji feine Ufurpation »on

mir, wenn icb mia) jur «Rettung ber beuifcben greift unb ßinbeit berufen

füble; ia) febmbre gu ©ott, bajj io) feine gürfien vom $bn>n* flogen will,

ober Dfutfajlanb* ßinbeit unb greifceit will icb fc^u^en ; fie mu& geformt

»erben bureb beutfaje fcreue, auf ben ©runblagen einer aufrichtigen confxi*

tutionellen beutfa)en 2*erfaffung!")

Unter bem jubelnbcn SöeifallSruf, ber biefen ©orten folgte, fefrte fia) nun

ein 3ug »oll feltfam eontraitirenber ©ejianbtfreile jufammen. Die «Winiftar

®rafen Slrnim, ©a)wer in unb ». 9Ubr unb afc Vertreter be$ 3uftt^

minifterd |>err 2lfleffor griebberg, ber ©eneralabjutant ». Heumann unb

ber ©raf JDriolla, färnrntlia) ju 9>ferbe unb mit ben beutfa)en garben um
ben Ärm, bilbeten ben nia)t eben gleite Orbnung ein&altenben ©ortrab; ein

33firgerfa)fifce, £r. Traufe, ju gujje folgend trug bie breifarbige Saline, bie

ber Äbnig fta; &atte reia)en lajfen, biefem »orauf, $u Seiten be$ $önig$
befanben fia) auf ber einen ber jufällig anwefenbe Kaufmann unb ©tobt*

»erorbnete, |>r. ©leia), auf ber anbern, ber fa)on genannte £r. ©tieber,

beibe ju $frrbe. (Sin gu&rfyerr unb 93ejirf$»orjleber (au$ ber ÜThttelfiraDe)

$r. ffiolff, bereitete bem $>fcrbe be$ Äönigd bie 93a&n. Slua> ber Xbterarjt

Urban, ber old tapferer SWitoert&eibiger ber ©arrifabc am Slleranbcrplaßc,

ald SBelförfbner unb bureb feine Unterfyanblungen mit bem ©eneral b. SWBUen*

borf, biet »on fta; b^tte reben macben, eine ftottliaje gigur, mit langem fdjwar*

gen $arte unb unbebeeftem $aupt(>aarr, bewegte fia) Anfang* gu gujje in

unmittelbarer 9lä&e br$ Königs, eine gemalte Äalferfrone in ber $anb

fraltenb; fpater fafc man ibn ju $ferbe neben bem Könige unb bem ©eneral

b, fteumann in ba$ ©a)lo§ einreiten.

Der 3ufl bielt gunäa)ft an bem (S<^lo§pla$t , wo ber ä&nig wieberum

eine ber »or&erigen a&nlia)e 2lnrebe an bie bcrfammelte «Wenge, unter bem

gleiten Seifalleruf berfelben, tytlt. Son 1>itr pafltrte ber 3ug bie ©a)lofc

fretyeit — au* aßen genftern weiten, wie am Sage »or&er, bei bem Sriumpb*

luge ber 9>olen, £fia)er — bid jur neuen (Äönig«*) ©aa)e. Die Bürger*

»e|rbefa^ung trat in'« ©ewebr; ber Äöntg ritt falutirenb beran unb fpracb:

,,3a) fe^e (Sucb tytr auf ber ©aa^e, ia) fann e$ nia)t genugfam in

©orte fleibcn, roae ia? Sua> banfe — glaubt mir'S!" %U nun eine

©timme auörief: lebe berflaifer»on Deutfa^lanb!'' ermiberte ber

Ä5nig, anfa)etnenb unmiüig: „9)icbt boa), ba« »iü, ba^ mag ia> nia)tl" -
9laa)bem herauf bie 9tia)tung nad> ber $ebrenftra§e eingefa)lagen, biefe pafjtrt

nnb ber SRürfmeg bura) bie @tra§e unter ben Sinben beenbigt war, würbe

»teberum am UnfoerfitätSgebäube angebalten. Den 3ug eröffnete bier ber

yoligeipr5(ibent b. 2Jitnutoli, ber fta) am Opernpla^e angefa)lofjen (>attc;
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brei ©tubenten trugen bem tfbnige ba« „9teia)«bamier" »orauf. Bor ber

Unioerfttät befanben fta) ber SRector unb ber f)rorcdor an bcr ©ptye ber

©tubenten, bte in 5)tei& unb ©Heb geftellt waren. 2>er florng reifte ben

betben ^rofefforen bie £anb unb foielt bann, in geringer Entfernung »on bcm

Staunte, in ben ber ©runbftrtn gu bem 2)enfmale gfriebria)* II. gelegt, folgenbe

Slnrebe:

„Wein $erj fa)tägt fcoa), baf e« meine $auptftabt fft, in ber fitfr eine

fo fräftige ©eftnnung betraft &at. £er heutige tag ift ein großer, unter*

ge§lieber, entfajefbenber. 3n Seinen, meine Herren, ftetft eine grofe 3»funft,

unb »enn ©te in ber «Witte ober am 3tele 3&"* «eben« jurfitfbltcfen auf

baffelbe, fo bleiben ©te boa) ja be« heutigen Sage* eingebend Ete ©tu*

birenben machen ben grb&ten ßinbrutf auf ba« ffiolf unb ba* »olf auf bie

©tubirenben. 3a) trage bte garben, bie nia>t mein finb, aber ia) Witt bamtt

3Wa)t« ufurpiren, ia) wiU feine flrone, feine £errfa)aft, ia) miU Deutfölanb*

gret&eit, X)eutfa)lanb« Ghugfett, ta) will Drbnung, ba« fa)»bre ta) ju (»ort!

(£ier er&ob ber Äönig feine 9lea)te gum Gimmel.) 3d) frabe nur get&an,

wa« in ber beutfa)en ©efö)ia)te fa)on oft gefa)er)en fft, baf mächtige gfirften

unb #er$oge, wenn bie Drbnung niebergetreten war, ba« ©anner ergriffen

unb fta) an bie ©pf$e be« gangen SBolfe« gebellt fyaben, unb i($ glaube, baf

bie bergen ber ftürften mir entgegenfa)lagen, unb ber fßtlle be« ^olfeö mia)

unterftüßen werben. SWerfen Bit fta) ba«, meine Herren, fa)reiben ©ic e«

auf, ba§ ia) nia)t« ufurpiren, niajt« will, al« beutfa)e greifyeit

unb Einheit, ©agen ©ie e« ber abwefenben fhtbtrenben 3ugenb; e« tbut

mir unenblia) leib, ba& fte nia)t &Uc ba finb. ©agen ©ic cd Sitten."

Die ©tubenten brachten bem ÄÖntge ein ftfirmifa)e« £ca) unb fa)lugeu

bie ©äffen anetnanber. Unter bem 3ubel ber allmü&Ug &u einer ungeheuren

Spenge angewaa)fenen Begleitung fefcte ber 3«Ö — wO&** ba£," wie $err

©lieber in feinem Referate fceroor&ebt, ,,aua) nur bie geringfte Unorbnung

entftanb" — feinen ©eg über ben ©a)lofplatt bura) bie #bnfg«ftrafe bi«

$um Slleranberplafte fort, um bei ber 9türffe&r bura) bie breite ©traft am

fblntfa)en ftatfc&aufe noa) einmal $alt ju maa)en. 9lua) frier fünfte fta) ber

flöntg oeranlafjt, ju ben bort ocrfammelten ©tabroerorbneten unb $ürger»e|>r*

mfinnern ju fprea)en. $er ©a)luf feiner Siebe lautete naa) ber SWtttlwlung

be« $rn. ©tteber:

„ . . ©firger, ia) weif e« wo&l, baf ta) nia)t ftarf bin bura) bie ©offen

meine« geml§ ftarf en unb tapferen £eere«, baf ia) nia)t ftarf bin bura)

meinen gefällten ©a)a$, fonbern nur bura) bie #erjen unb bte Xvtut

meine« ©olfe«. Unb nia)t wa&r, biefe ^erjen, biefe Xreue werbet 3fr mir

fa)enfen! 34 fa)w5re e« Sua), ia) wiO nur ba« Oute für €ua) unb

2>eutfa)lanb!"
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Der Umjmj errekfte balb baranf mit ber Stficffc^r in ba* ©$lof fein

ßnbe. Die ungewb&nltr&en, unerwarteten <£rfü)einungen bes £agee waren

bura) tiefe beutfa)e Demenjtration bee Königs unb bee Miniflcriue um eine

am menigften ermattete bermcbrt morben. Die Heufjerungen bed fl&nige, feine

Inreben unb 3«nife, bejogen fid> jebocb niü)t auefölieflio) auf ba$, waö ber

eigentliche 3wed ber Demonjtrarion $u fein festen ;
nia)t ber „beutfa)eu grei*

freit unb ©nfcett," bem „Mdjtufurpiren/' bem Danf an bie ©erltaer allein

galten feine ©6würe, ©elöbnijfe unb Betreuerungen: aua) beö „#onigli(ben

»ruber*" gebauten feine ©orte. tfeine ber bamaligen 3«tungen enthielt

barauf beaügllcbe Mitteilungen; wä&renb bie <5penerfa)e ifcren ©erlebt, bur$

ein fa)neU gefbrbrrteS (Srtrablatt, nur bie ju ber <Scene am Uniberittätege*

bäube führte unb aua; naajfrer weber ftortfefluna, noaj Grgän$ung folgen liefe,

braute btc ©offtfaV ein SReferat, bae in ber #auptfad>e ungenau an ßrwab*

nung beiläufiger SRebenumftänbe unb fola^cr Momente, wela)e bie $>erfon bee

$rn. ©lieber betrafen am reicbbaltigften ift; bie 3^iung0fraUe fertigte bae

ßreignifc mit einigen SSorten ab. (Erft im 3uli jenee 3afcree mürbe turtfr ein

flatat*) bie ermähnte Sleuferung orr&jfentliajt. (Sin O^renjeuge, 2$etU

nrfrmer an bem Umjuge oom 21|ten, tbeilt barin ben wenn aua) nla;t »ort?

getreuen; boefy bem (Sinne naa) riajtfgen 3nbalt einer bei jener Gelegenheit

ben bem Äönige gehaltenen Slnfpraajc an feine Begleiter mit.

„ . . . Unb nun, meine Herren," babe bie betreffende ©teile gelautet,

#tfott wae an Gutfr ift, mit baju, ein ©erüüpt nieber$ufa;lagen, bae mit fei*»

nen ferneren Solgen auf meinem tfbnigltcben ©ruber lajtet. Mein ©ruber

ifi ©olbat bura) unb bura). Mit bem bieberften unb offenften (Sr)arofter be*

gibt, »erfte&t er ee nia)t, ber gropen Maffe su fa)meia)eln, fta) beliebt ju

maa>en. Dies ber ©runb, warum alle b&Sliajen ©erüd)te einen willigen

©lauben finben. 3a) fann 3bnen aber auf bae $eiligftc »erftajern, ba& gerabe

er ee war ber une feine ooüe 3ujtimmung $u ber neu betretenen Bahn, bie

wir im Ontereffe bee QJlürfe unferee ©olfee einaufa)lagen für rea)t fanben,

gegeben hat. (Er hat bice aue feiner innigjten lieberjeugung getban, benn

meine Herren, betraten wir biefen 2öeg nia)t jum $eilc unferee ©olfe, aum

$eile Deutfa)lanbe, fo war unfer ©olf, fo war Deutfajlanb verloren! (Mit

bewegter unb oon tränen faft erftiefter Stimme fpraa) ber tfönig weiter:)

3a) gebe 3hncn ba£ !>&a)fie, wad ein i?önig geben fann, ta? gebe 3frnen

mein fönigudjcö ßbrenwort: Mein ©ruber ifl unfcfrulbig an aOen ben

{»anbiungen beren er oon einigen ©Bewilligen be$fia)tigt wirb. 3a) erflare

biefe Angaben für bie niebrigjlen ©erläumbungen, auögejlreut oon Uebclgeftnn^

ten, Conflicte ^wifa^en meinen lieben ©olfe unb meinem -fcaufe ^roorsurufen .

.

"

•) ttirter ber Utberftbriftt „ein C^awcteTjua ber Zantt Sog geb. «efftng. (Cjrtra-

«bbrutf am ber Socomerwe.)" ©rutf »pn »cic&arbt nnb Comp.
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2tu$ bem »eiteren 3nbalte be$ $lafate$, ba6 tiefe 5ßorte veröffentlichte,

mag febon fyfer erwähnt werben, ba§ bie mitgeteilte ©teile, von bem Drudcm*

beftfter fterbinanb SReicbarbt niebergefebrieben, von biefem mit einer Öinlei*

tung unb ber ©cblujjbemerfung verfrben: „Diefe ©orte bürften rcobl geeignet

fein, einige ©crubigung in biefer aufgeregten 3«* J« geben/' noa> am 21ften

'ber ©offifeben 3^t""9 jum Äbbrucf übergeben mürbe, ba§ glefd)mobl ber 9lr*

tlfel von ber 3«tw"9 ntc^t abgebrueft mürbe, meil, mie ber ÜRitrebacteur ber*

felben, £r. Submig Stellftab, an einem ber felgenben Sage bem ©nfenber

mitteilte, „meil er $u ©unften be* $rinjen von Greußen gefa)rieben,

feine ©erBffentlidjung alfo mit ©efa&r für bad $au* unb bie Druderei ver

©of|tfa)en 3«tung verbunben fei!"

511$ ber tfbnig mit fetner Begleitung mieber im ©ajloffe angelangt mar,

flatterte von ber böa)ften ©pi$e M ©a)loffe$, von bem ©erüjte ber im ©au

no<$ unvoHenbeten tfuppel eine gro&e fa)mar$rotbgelbe gabne, al$ fiebtbare*

3eia)en bauernber (Erinnerung an bie vor ben äußeren dürfen fdjneU vor*

übergegangene 6rfa)einung be« $age$. (Sine fönigHajc Drbre, beren 3nbalt

fofort auf bem rafa)eften ffiege ben $rovinjen mitgetbeiU mürbe, lie§ an ber

«fmlbigung ber färben, bie feit biefem $age juerjt am ©cbloffe unb an ber

©efleibung beö tfonigS fta)tbar gemorben, bad gefammte OTilirair tfceilnebmen.

Die Orbre mar an ben ÄrtegGmvmfter gerietet vom 21ften batirt, erf$ienen,

jeborb erfi aajt £age fpäter bureb bie 3*irungen offtdeU veröffentlich, naebbrm

bie auämärtigen Blätter ftc bereit« mitgctbeilt fyatttn. ©ie lautete:

Da 3$ 2Äia) ganj ber beutfa)en ©att}e wibme unb in ber 2(>eünabnte
$reu£en* eine entfd)iebene ftörberung berfetben erbtide, fo bejKmme 3<b,
ta£ bie Armee fogteia) neben ber prrufnföcn bie beutfa)e Äoforbe anjufterfen bat. Da*
*rieg*'SRimfterfum $at ta« SBeitere ju »eranlaffen. — griebrta) ©übelm.

Die fvmbolifcr)en 3«a^en einer ©aebe, ber ft<b ber tföntg ganj mibmete,

maren jeboa) verfebmunben, noa> ebe bie ©acbe felbfr, bie beurfebe Ginbeft,

ibren Anfang genommen. Das ©cblof? mar föon naa) einigen SWonatcn fei*

ne$ beutfa)en ©cbmudFeä beraubt, unb naaj $mei $($nn (2lpril 1850) r)atte

au« „öfonomifcbrn" ©rünben, ftcb aua) bie le&te ©pur von beutfeben ffofarben

an preu§ifcbcn ©olbatenmüfcen verloren.

Der ganjen, niajt blo$ preufKfdjen, fonbern aueb beutfeben Nation mürben

bie fbnigliajen Sntenttonen, bie ben Umritt veranlaßt Ratten, bura) eine $ro*

clamation verfünbigt, bie in ©erlin am ftadjmittagc be« 21|ten bureb öffent*

I{a;en 3lnfa;lag befannt marb. ©ie lautete:

9n 5Wetn SotfHinb an bie beutfa)e Nation.

SWit Vertrauen fpratb ber Äcnfg bor funfuntbreiftg 3abren in ben lagen bo&er ©efabr

feinem Solle, unb fein Vertrauen warb nübt ju ©a)anben; ber Äonig, mit feinem Solle

vereint, rettete freuten unb Deutfa)lanb oon @a)maa> unb (rrniebrigung.

9Äit Vertrauen fpreebe 3a) teute, im Xu^enblicfe, wo ba* Saterlanb in böa)fter ©cfa^r

fdjrcebt, ju ber beutftben Nation, unter beften ebel^e ©tätnrae 9)Jein Solf fin) mit ©totj
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«ebnen barf. ^eutfcblanb ift oon innerer ©ctbrnng ergriffen unb fann bureb andere ©efabr
»on mebr al* einer ©eite bebrobt »erbe». SRettung au* biefer boppelten, bringenben ©e*
fabr fann nur aud ber innigen Sereinigung ber beutfeben Surften unb SJölfer unter einer
Rettung berwrgeben. ,

3a) übernehme beute biefe Leitung für bie Jage ber ©efabr. Stfein Soff, ba« bie ®e«
fabr niebt f^eut, rptrb SHicb niebt »erraffen unb £>eutf(blanb wirb ffcb Wir mit Serrrauen

anfcbliefren. 3«b babe beute bie alten beutfeben garben angenommen unb W<b unb SWein

33oIf unter ba$ ebrwürbige ©anner be$ beutfeben 9?eia)ee» gefküt. ^reufien gebt fortan in

fceutfcbtanb auf.

III fRitttl unb gefefclicbeö Organ, um im Vereine mit deinem Solfe jur Rettung

unb SBerubigung Drutfa)Ianb$ toranjugeben, bietet ftcb ber auf ben 2. Spril bereits etnberu*

fene £anbtag bar. 3$ beabfiebttge, in einer wwerjüglicb näber ju ermägenben $orm ben

Surften unb ©tänben DeutftblanW bie ©elegenbeit ju eröffnen, mir Organen biefetf ?anb«

tagea ;u einer gemeinfebaftlicben 3?erfaramlung juifammcnjutreten.

Die auf biefe SBeffe jeitweilig ftcb bifbenbe beutfebe ©ränbe»$?erfammtung wirb in ge*

metnfamer, freier ©eratbung ba<J örforbcrlicbe in ber gemeinfamen, inneren unb äußeren

©efabr ebne Serjug »orfebren.

2Sa« beute »or HUem 9lotb tbut, ift

1) «uffteflung eine« allgemeinen beutfeben, »olfatbümlicben Sunbeabeere«,

2) bewaffnete 9?eutTalitätö»(5rttärung.

©olebe »ateTlanbiftbe SRüfmnq unb QhrfTanmg »erben Curopa 9$tung einffofen bor ber 1

£eiligfeit unb llnwiebltcbfeit bed ©ebieted beutfeber 3unge unb beutfeben Ramend. SRur

(Jinrracbt unb ©törfe »ermögen beute ben Rieben in unferm febönen, buro; £anbel unb ®e*
»erbe blübenben ©efammt«Satertanbe ju erbalten

©leiebjeitig mit ben «Maßregeln jur Slbwenbung ber augenblicflicben ©efabr wirb bie

beutfebe ©tanbe«SSerfammlung über bie Siebergeburt unb ©rünbung eine« neuen £cutfa>
Tanb« beratben, eine« einigen, niebt einförmigen £eutfcblanb«, einer ©nbeit in ber S?erfa)ie-

benbeit, einer Cinbeit mit greibett.

allgemeine (Sinfübrung wabrer conftitutioneller 3?erfaffungen, mit SkrantwoTtficbfeit ber

Wmffter in aßen Gm«lftaaten, öffentliche unb münbltcbe Äecbtöbflfge, in ©rraffacben auf

©efä)worenengeri<bte geftüfct, gleicbe bolitifebe unb bürgerliche diente für ade religiöfe

@fauben<J^53efenntniffe unb eine wahrhaft üolfatbümlicbe, freifinnige Verwaltung werben allein

folebe fiebern unb innere (rinfreit \u bewirfen unb ju befeftigen im ©tanbe fein.

©erltn, ben 21. 2Rarj 184a
griebrirt) SBilbelm.

©raf Hrnim. ». 9tobr. ©raf ©cbwerin. ©otnemann. Slrnim. Äübne.
i

Die „nnrftic&en SJort&etle" bfefed e^ritted - bed (Raffen* ber beut*

"

Wen 3bee burefr Sieben, «proclamationen unb bffentltcM ©pectafcl — be*

mü&t fta? ber Serfajfer ber „Signatura temporis" naefoumeifen. 3m SBiber*

fpruc^ mit feinen ^arteigenoffen ftnbet biefer 93ertf}eibigung$grunb für einen

^lon, ber bei feiner erften Slu^fülSrung »on allen Seiten al« »erfe^Ü tx*

fannt, unb ber fpäterl)in ju ben fiärfften Angriffen, metft perfönli^er Slrt, U*
fonberd »on ber contreretjolutionairen, ber fo genanten 9ieactiont3^artei au$*

gebeutet würbe. ©a(>renb biefe in bem Parteiorgane ber „9leuen $reu§.

3eitung" »iebert)olt »on einer „©cfjulb" fpric^t, bie ben %xti^txrn ». Slrnim,

alt Urheber ber Demonfiration M 21. SWärj treffe, unb au$ biefer für ben

angeblichen Urheber 93erbäa)tigungen in tyxtm (Sinne foerjuleiten wei§, »a^
renb bie na$ berfetben pclitifdjcn Stiftung Inn gufammengefietlte „teutfe^e

^ronif/'*) an bad Datum ber Ernennung M grei^errn ». 2lrnim jum

•) ©eutfebe (Ebronif für ba« 3abr 1848. ©erlin 1849.
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SWnifter bie 53cmcrhin^ fnüpft: „Die öffentliche (Stimme mtjjt oorjugSweife

feinem Slntrtngen ben triroloren Um$ug bei, wcldjcr »on oielcn gereiften Stfan?

nein ganj anberö alä »on ber afabemifchen 3ugcnb aufgenommen würbe" —
ficht $>r. teo, unter ben bamala gegebenen 53cbingungcn, tn bem miniftertellen

„Aufgreifen" tetf mit bem preufnfeben 3ntereffe nun innig uerwobenen beutfeben

3nterejfeä „bac3 einzige Terrain einer bemonftratioen Jhätigfcit, burd> welche

bie 3ntenticnen ber ReoolttticnairS jerftreut unb auf ein ftelb geleitet »erben

fonnten, wo, weil cö auf jebem einzelnen fünfte ein unüberfehbare*, überbied

einem großen £beile ber berliner Reoelutionaträ ein ganj neues Serrain war,

für welches fic noa) nirgeubä hinlängliche Uebcreinfunft erjielt foatten, tiefe

fich and) unfirberer bewegten." freilich giebt £r. See ut, ba§ man fcbweTlid>

tiefe 2)cotioe bamalö im 9ftinifhrtum fieb ganj flar gemad;t, fonbern bafj man

unter ben Ginbrürfen beä Moments ba£ Nichtige einfach au« beut ©runbf

ergriffen h^be, „weil man thatloä nicht gut bleiben fonnte unb ein anberee

Terrain beä £anbeln$ umäcbft nicht übrig 3U bleiben fdnen." Die Umftänbc

hätten überbicö gebietcrifd) erferbert, ba§ in Berlin ctioaö gethan würbe, „um

ben übrigen beutfeben Regierungen gegenüber ben Ginbrucf ber Vorgänge bes

18. unb 19. 3Jiarj $u repariren." ©cgen baö, waö gethan würbe, ben

„fcicrlid;en Umjug" am 21ften, rennten bie (Sinmenbungen gemacht werben:

„tan in Berlin bie Gkifter am 2 1 fren noch in oiel ni jcrfcblagcner theüä,

tbeilet lütcrlid;er Stimmung gcirefen, um auf ein fo energifebe* 5)h'ttel in

emnmfducr 2öeife reagiren $11 tonnen, bajj eö ferner bHft gefährlich ge*

wefen fei, bei biefem SRittel <Sr. <Diajefhit allerl>5d>fte $>erfon unmittelbar in

Berührung mit ber SBolfeäu&crung |U bringen, enblid), bajj e$ in gan$ Deutcb*

lanb eher einen junächft wib e r war ti gen (Jinbrucf hervorbringen muffte,

wenn man eine Regierung, bie eben im eigenen £aufc SlUed barunter unb

barüber bätte gehen feheu, an bie (Spinc Deutfcblanbe tretenb benfen foüte."

3Wc biefe C9rünbe läßt jeboch #r. l'co gegen bie wirflieben 6 ortheile, bie

jener (Schritt gebvadu habe, jurüeftreten. ÜJerabe in einem fehlen tbeilä

niebergebrüeften, tbeilö lütcrlid>cn 3"ftanbe ber C^eiller fei ein flüchtiges SKci^

mittel tie oicfovberte ^ebicin, welches bie orpertbatigfeit bee Staufen $on

ben inneren Ibeilcn lieber nadi ber überflädic unb ben äußeren Sbeilcn bc$

tf&rpcr* hingebe, inbem fte uigleicb ben Reroen für ben Moment einen wohl*

thätigen 9lnftoft gebe. 3)cod)ten — fo rcflectirt bie (Signatur — „mochten

tie (fiiuclucn unb ©nippen barüber reben unb benfen, wie fte wollten, ibre

Slufmerffamfeit warb baburch bod? herauögeforbert, ber franfbaften Richtung in

fidi hinein ein wenig entjogen; eä warb ber Goneentration ber inneren reoo*

lutionairen (belüfte eine unerwartete ftviction bereitet unb wenn man jtcb über

eine in ber £auptfaa)e bcbeutungelofc gcicrlidifeit mübc gerebet, aüenfaüö

mübc gewüthet h^ttc, fam man erft mit ruhigerem, auch milberem (Sinne auf

Slnbcreä jurücf."
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Slürbtig war ba* SReijmittel bed Umjugcd allerbingd, fo fTfithtig, top ed

für bie ©erlincr pollfommeu wirfungdlod blieb; cd reijtc fc^He§Uc|» nur noch

bie Sachmudfeln bed Seo'fajcn Patienten, etned «Patienten freilich, ber ftch »eH*

ftänbig grncfcn unb feine ©efunb^eit fo t>cröfftrtU Raubte, ba& er bie gereichte

„SDtebicin" lad;elnb binnabm, um fic unbenuftt bei Leiter ju lallen. Der

»oraudjufebcnbc „nubrrwärtifle" Ginbrucf jctcrfi, ben ta$ Keijmittcl unb wad

bamit jufammenhing in gonj Deutfdjlanb hervorbrachte, mar böigen fo »oll-,

ftänbig, ba§ ganj Deutfchlanb md?tö Giligcrctf $u tbun »u&te ald bie fönig«,

liehe ©abe mit (Sntrüjhing gurücfjuweifcn. „3o weit" ruft felbft bie 2lugdb.

öligem. 3ät. in i^ren Sicbactiondglcffcn $u ber berliner ^roclamation aud,

„fo weit ftnb mir noch nttbt. 9lod) liegt btc berliner (Schlächterei ju

frifd) oor und. 5)ie bcutfdje töaiferfronc mirb nur »on Deutfa)lanb »er*

liefen, unb ber #önig pon sjÖreu§en eröffnet blp§ bie £cbranfen bed großen

©ahlfelbed." Unb biefe (Srpcctoration erfdjeint noch ald bie milbcjie unb

fchonungdooUfte bem gegenüber, road »on ern übrigen au&crpreu&ifdjen 3eitun*

gen, in Sltreffen unb <Bolfd»erfammlungcn über baffclbc £h«na audgcfproa)en

rouroe.

XiV. &erfal)nttn8s4»erfud>e jwifdjen ÄUlttatr unlr CtoiL —
Die Jrage über gemrinfames 6e<jräbm£ — Urban unH

eine kömglidje ©rlrre. — (Eine unbekannte JJraclamatton

It* Jttagijtrat*. — Bie Öerfammlung im £)otel Huflle.

Max ». ®a0trn. — €>. 3ung.

3e größere Erbitterung bad ©chaufpiel, weicht« am 21fien in ben

©trafen Söerltnd aufgeführt war, unb in bem bie $erfon bed flöntgd bie

Hauptrolle gefpielt hatte, bei bem nia)tpreu§ifd; beutfehen publicum hfroorrief,

bejto gleichgültiger perhielt fta) ber unmittelbare 3uf(f)auer, bie 33e»ölferung

ber preujjifd)en .paupiftobi, gegen ben <5inn unb bie 2ludfüt)rung jene* <5a)au*

fpield. Xie SWaffe bcflatfdjte wie üblich bie einzelnen Änallcffccte; bod> r)atte

faum bad <2tücf geenbet, unb fchon mar cd »ergeffen. Sin näber Uegcnbed

Sutereffe nahm bie innere unb äujjere £hättgfcit 51 Her in 9lnfprud>, unb

mu^te jtch, trofc mancher 9iebenj»crfe unb ßinjelintercffen, ungehinbert bura)

eine (Srfajeinung, bie bem bereits an ©cltfamfeitcn gewohntem ©liefe ald eine«

iener WOtoomt erfaßten, welche fietd mit ben 2ludbrüa)en elementarifa)er Ärafre

fcerbunben, |u behaupten.

9coch waren bie Opfer ber ©rra§enfämpfe nicht beerbigt; ber allgemeine

SBunfö nach einer arofartigen ©eflattungdfeier war »ielfaa) audgefprocheu; eine

L.
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(Tommiffton *on a4)t^n $erfonen, großenteils SRttgliebern ber f!5btif(^rfi

©färben, fatte bie ausliefHaje ©eforgung ber 53eflattungd ^Incjf Ifgm&etten

übernommen.

Die Seiten ber (bürgerlichen) (Sefallenen waren junäc^fl in bte benaüV

barten Käufer be$ tfatnpfplafceS gebraut worben. ©on bort würben fic in

serfdjtebene #ira)en, ein Xbetl, auf ©eranlaffung beS Äönig«, in beftimmte

«Räume be$ föntgltcben ©a)loffe$ gefajafft. Hn Irreren Orten würben bte

Setzen ßfrriniflt, brfleibet unb $um grö&ten Steile in ©arge gelegt 3n ber

SRadjt vom 20flen jum 21|ten waren ade biefe ©ärge naa> ber SReuen flirre

auf bem ©enbarmenmarfte gebracht wotben; etwa »terjig &ia>en, für bie noa)

feine ©arge batten angefertigt werben fönnen, würben anfangt noa) auf ben

freien SRaum fcor bem Elitäre nebenetnanber gelegt. (SS gewährte, nacb ber

©dn'lberung ber ©off. 3«t./ „einen unbefa)reiblta> erfa)ütternben 9lnbli(f, al$

man biefe ungeheure SWaffc »on 8eia?en unb ©Srgrn »or fta) fat). ©egen

borgen, fyeijjt r$ weiter, entwickelten fta) r)trr eine 9tef&c »on ©cenen, wela)e

aud> bie gefdjitftefte geber »ergebltcb ju befa)rriben fua;en würbe. STngfh>oUe

SRütter, iöajter, ©raute, bte feit ©eenbigung be$ Kampfes ibre Gönner,

©ityne, ©rüber, ©eliebten »ermißt Ratten, traten in bie #ird>e, fugten unter

ten Reiben ber Stobten, mit ftterrm troefenem Sluge um&er, enblia) erfannten

fte in bem bämmernben SWorgenlidtfe bie 3ßöc bcr ©Torbenen. (Sin Slngfc

fajrei unb fte jiürgten $anberingenb neben ben lobten nieber. ©on Minute

ju Minute erneuerte fta? biefe ©cene. Gin junger ®eifHia>r, weiter im

vollen Ornat neben ben Seiten ftanb, war aulefcfganj erfa)5pft t>on bem

mü&rooUen ©erfe ber Strömung
"

Dad erwabnte „Gomite für bie ©eftattung unferer lobten" $atte feit

bem borgen be$ 20ftrn auf bem fölnifcfcen Stat&baufe eine permanente ©ifcung

in ber $rt gehalten, ba§ ftetä, aua? wenn feine allgemeine ©eratbung ftatt*

fanb, eine «njabl 9Rttglieber anwefenb waren, um in SUIem wa$ fta) auf bie

©cerbigung bejog, eine ßntfebeibung gu treffen. Die allgemeine ©eratbung

^3*8 ftö) junädjft auf ben Ort be$ ©efammtbegröbniffed. 2lu§er bem „Stieb*

ria)St)ain," einer feit Äurjem t>on ben flabtifcfcen ©e&8rben angelegten grofi*

artigen $flanjung jwifdjen bem &Bntg$* unb ?anb$berger*$bore, würbe ein

vor bem £alIifd;en*Xf)ore belegener Äira^of in ©orfa)lag gebraut. Die

9^er)rr)rtt entfajieb fta) für jenen im Gntftehen begriffenen $arf. SRaa) einer

trfr mebr al$ jwei 3abre fpäter »erBffentlia)ten SRtttbetlung, jur @$renretrung

be$ berliner 9Ragiftrat$, (©off. 3eit. 1850, 28. 3uni), bätte ber «Wagifrrat

fajon am 20. 5)?ärj „geforbert," ba^ ber ©egr5bnift)la^ in ber Sftäbe ber

<{)afenbaibe, ntajt aber im griebria^d^atn, gewählt würbe, „t^eiU nm ben auf?

regenben ?eia>enjug an bem <Bd>loffc »orüber ju »ermeiben, t^eiW um jenen

gefeüigen bem Vergnügen ber ©nmofcner ber Äontgöflabt gewibmeten ^arf

»on politffa)en Agitationen frei jü er&altrn." Die OrÄber wären brtjalb auf
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bem ©erbcrfe$en Begrämrlfalafr in aller Etfe unb felbft wähtenb ber flacht

gegraben worben, fpätcr aber unbenufct geblieben. — Die Einrichtungen auf

bem Kirchhofe, bie 3ufamntenfefcung bc« Seichenjuge«, ber 2öeg, brn er ju

nehmen, bie ©runbe feine« Abgänge«, ber fircblicbe Z^tii ber ©efebäfte

u. m. bergl. bilbeten bie weiteren ©egenftänbe ber Beratung unb Bcfa)lufc

foffung bc« Eomite'«, unb biefe« beauftragte bie einzelnen 2Hitglieber mit ber

HttGfü&rung je eine« BefchlujTe«. <3o hatte ber ©tabtrath Äoblanf u. ». für

bie Einrichtungen auf bem flirchhofr, bie Herren Bcit unb Scwalb für bie

öffentlichen Bekanntmachungen, $r. SÖache u. 21. für ba« ©locfengeläute u. f. w.

(Borge |tt tragen. .

Ueberliefi ba« publicum bie Beforgung aller btefer ©efchäfte ohne weitem

ten Einfprua) bem Eomite, ba« fich bura) eigene ffiahl gufammengefefct unb

frei confiituirt fyaüt, fo wollte c« boch bie Behandlung einer $xa$t, bie ftcb

febr balt? al« bie fchmierigfte unb »crwicfeltfie h^audftellte, nicht bem audfcblief?*

liehen Ermeffien be« Eomite'« überlaffen. (Sie betraf ba« gemein fame Be#

gräbnifj ber Eioil* unb HTMlitairletchen. Die Mehrheit be« Somite'«

hatte fi$ für ein gemeinfamc« Begräbni§ entfehieben unb würbe barin »on

bieten fich öffentlich gettenb macbenben ©timmen unterftü&t. Unter ben lederen

lief fich oua) bie be« $rn. D. 91. Bcnba oernrhmen. Diefer, ber geßern

„jur Beruhigung" gebrochen, lief* fytutt an feine „tbeueren SWitbfirgcr" ben

SRuf ergehen: „jur BerfÖbnung." Er forbert, „bafj bie Seichen bc« in ben

großen SWärjtagen gefallenen SRilitair« mit benen unferer #clbenbrfiber ein

©rab umfange unb bie im ^rieben oerbunbrn bei einanber ruhen mögen,

bie ein unglücffeliger Slugenblicf nicht fowohl burch $ap, al« vielmehr bura)

Erfüllung au«einanberfallenber pflichten getrennt hatte." 3h* erfrnnt, ruft er

ben ÜHitbürgcrn $u, ba§, je tapferer auch ftc bie Ehre be« ©olbaten aufrecht

ju erhalten fia) betätigt höben, um fo mehr gerate fie beigetragen haben,

Euren «Ruhm &u begrünben unb $u »erberrlichen, inbem ^etfllinge unb Eib*

brüchige ju beftegen freilich leicht, aber auch ruhmlos ifh „9llfo, liebe theure

Mitbürger: Berföbnung! Berföbnung junöchft mit ben lotten, um fpätcr

aua) bie mit ben Scbenben anzubahnen, bie ja aua) unfere ©rüber unb in

bem einen ©treben innig mit un« oereinigt finb: be« Baterl anbe« ErbaU

tung nach innen unb aufjen ju fiebern unb ju wahren .... 9tber — fo

fcbliefct $r. Benba — „aber fclbft bie hribnifchen Körner belohnten höher bie

8ebcn«rcttung eine« Bürger«, al« bie Belegung ber geinbe. Sluch 3b*/

theuere SWitbürger, erwerbet Euch Hnfprüche auf ben &u erringenben böcbftcn

©ebmuef ber Bfirgerfronr, fo 3h* t>ahin ftrebet, griebe, Orbnung unb Einig*

feit h^jufteden."

3n gleichem ©inne wanbte fteh ber 3uftijraft) g. Pfeiffer an bie Bür*

ger: „3Bir fa)mücfcn," argumentirt er, „bie deichen ber gefallenen Bürger mit

Blumen. Da« SHilitair präfcnh'rt »or ihnen ba« ©emehr unb erzeigt auf

20
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bicfe Sßetfc Un tapferen bie it)nen gebür)renben militatrifchen Gthren. £iefe$

Banteln be$ üOTilitairS iji ehrenhaft; e$ nrforbcrt alfo eine (frwtberung in

gleicher ©eifr. Sir finb überzeugt, ba§ bie @olbaten mit ,blutenben £erjen

it)re Pflicht erfüllt haben. SJiit ftoljer ©enugthuung fprechen wir e$ aber

au$: bem ungeachtet haben bte <5olbaten mit Studbauer unb Japfcrfeit ge*

fechten. ßhret ©aber aua) ihre ©efallenen, benn auch fte waren unfere SBrübeT."

2)a$ ßomite felbft erlief? bura) öffentlichen 2lnfa)lag folgenden Aufruf:

9n atte $reafen.
©ürger! 3m Ärieae ijt jeber ©ärger ©olbat!
<2olbaten! 3m ftneben Ifi jeferr ©olbai ©Ürger!
©ärger unb Seibaten! Umarmen mir untf aW ©rüber beffelbeii Soterlanbed unb

enveifen unferen gefallenen 3Ritbrübrrn gcmeinfcpaftlia} bie lefcte 6brc.
Sin grtebbof umfaffe bie teilen ber (gefallenen unb ein einiger Iraner*

jug, ©ürger nnb ßolbaten Ärm in »rrn fei ibr ©eleite. SDerfclbe gruben, bet bie

®efatlenen im @rabe oereint, möge bie ?ebenben uinfd)lieflcn.

©aö (Jomf.tä für bie ©eftattung unferer tobten.
S. öeder, etabtwrorbneter. J)o»e, >}>rofeffor a. b. Untocrjttät. SB. «rracter,

Scmmrnienratb. Lebemann, ©tabtfonbicu*. Äarger, ©uebbruefer. ?ewalb,
3uftij-Sommi(Tar. Otto ©ebomburgf. ©d)ulje, ©tabtfd)ulratb\

2)ie »erföntieben SBortc beä #rn. 33enba unb ber ©leiajgefinnten fitefen

auf unoerföbnlicbe ©emütber. 2)er grö&ere It)eil ber $3et>ölferung wollte »on

einem gemeinfamen Söegrabniffe nicht* wiffen. Sluf ben ©trafen bilbeten ftch

©ruppert, in benen Iebbaft über biefe Angelegenheit »erhanbclt würbe, ^ier

wie in anberen imprcwjtrten SSerfammlungen fam man bat)in überein, ben

Skftrcbungen ber angeblichen 95erfö|>ner mit (Sntfa)tebent;eit entgegen gu treten

unb eine gemeinfame Söcftattung in jeber %xt ju {untertreiben. Erregte aber

febon bae ©erficht von ber beabftchtigten 3&erföhnungdfeierlichfeit bie dxhittu

rung oder $beilnet)menben, fo braute ber julefet erwähnte Aufruf M (Soirrite't

ber nicht bloß gemeinfaraeS Söegrftbnijj, fonbern auch gemifchte* ©eleit fcuraj

diüil unb 2Hilttatr forberte, allgemeine ßatrüftung hfn>or. ^SÖelc^c Unfennt*

nt§," h*$t eö mit 33c$ug auf biefeä Verlangen in einem fonji mä§ig gemalte*

nen SBcridjtc au$ jenen Sagen, „welche — wir muffen e£ aucfprea)en —
abftchtliche SSerfennung unferer 3uftänbr. ffierföbnung forbert man £U einer

3eit ba ber erbitterte #ampf faum geenbet, man forbert fte, um babura) bie

©eftattung unferer Gefallenen in gerechter unb allein angemeffener Söeije

unmöglich ju machen/' Die 2tofa)läge, bie jenen Aufruf beä £omitetS ent*

hielten, würben von ben <£cfen geriffen unb vernichtet; man befpraa) eifrig bie

(Schritte, bie fofort gu tbun, um jenem Streben ber „SRcaction" energifa) tnu

gegenjuarbeiten, unb bie geier ^u einer rein bürgerlichen, ba$ bürgerliche

^elbenthum wherrKchenben machen.

Sticht anberd al* feltfam, ja unbegreiflich mupte ti erfcheintn, wenn je$t

fa>n von einem SSBieberhereinjichen M SWilttair^ gefprochen wurN — naa?^-

bem Slbcnbä ^uoor jene ^cenen ftattgefunom hatten, weia)e varan(a|t« ba^
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„aucb ber lefcte eolbar SöcrUn »CTiaffen mu§te, naa)bem noa) am borgen

efnc 3*itung jubelnb ausgerufen: ,,©o ifi benn unfere (Statt ben Gruppen

ganiilia) geräumt unb beren Sßieberfebr niebt mtf)x $u beforgen," naajbem ber

Äöntg wieberbolt bie Ueberjeugung au«gefprocr;en, „ba§ bte SHube ber ©tobt

burd) Weutanben beffer al« bura) bte »Arger aufrc*trrI>olten werben fann,"

mtb feine petfon „»ertrauen*öoU" bem au$f<blie§lid>en <Saju&c ber Bürger

übergeben fcatte. Unb boeb war ba$ »om ©ejtattungä »CtfmW sergefölagene

a,emifa)tc ©elett nidjt ba$ etnjige 3n*en eine* £crcin$icben« bon SDlilitair;

c* Ratten fia> **l no$ anberc greunte biefer ©adie fd>ncll gefunben.

3n bem 33crid>te ber Soff. 8«it über ten Umritt be* Äöntgö ifl bei*

laufig einer 2lcu&crttng ber SWinifier erwabnt, m«l#e »on biefen, unmittelbar

nadjbem ber ji&nig mit einigen feinen bfirgerltcben Begleiter in ba$ <£dilo§

jurfiefgefebrt war, in (Gegenwart ber ?e$tcren — unter benen aua) ber 23c*

riditerftatter , £r. ©tieber — getban mürbe. $11$ naa) gefebefjenem Umritte

n5mlt(b £r. ©tieber im 3wtmer be$ tföntg« b(e SBemerfung gemalt, c8

waren mehrere Bürger barüber unjufrieben, ba§ fie feine Munition hätten

unb feine $u it>ren Wcwcbren paflenbe 3ünbl>ütd)en ftnben fönnten, ba§ atfo

bie tStabt obne binreiebenben <Sdju$ wäre, fei fofort befoblen worben, ba§

an bie ©e^irföuorfteber md)t nur paffenbe 3ßnbbflta)en, fonbern aud) öolljtänbige

Munition »ertbeilt werben foüten; „aueb erflärten bie Herren Sftinifter, e$ fei

roo&l eingeben, ba§ »on ben ©urgent ber fdjwere SöaAtbienfi ntd)t fflr

immer berfe^en werben fönne." 2tber ber #önlg, beift e$ im »eridjte weü

ter, wolle, um ben bürgern fein Vertrauen ju bewetfen, nid>t efoer 2J?ilttatr

Brbufä M 5Baa?tbtenfte$ naefc brr ©tabt jurürffebren laffen, ald bt$bie93ür*

ger fcarnm bitten würben unb bann möchten bie ©olbaten mit ben bürgern

jufammen bie Sßaajen bejieben; „aud> würbe ber tfönig fe&r gern He

ffiünfcbe ber Söürgerfdjaft berüeffübttgen, wenn biefelben trgenb eine befonbere

Sorliebe für einjclnc Xruppentbcile Ratten."

(Sine Gklegcnbcü bie betreffenden 2Bünfa?c aussprechen unb ju gewahren

fanb fieb balfc. Xer Spierarat Urban, ber SBarrifabenbclb unb Begleiter be$

ÄBnig^ wa^renb beö Umritted, fab fta? berufen, baö Crgan ber berfb^n*

iia)en ^olitif $u werben. Gine „aut^entifebe" 2)Httbeilung jener Jage, über

Urban, „öarrifaben^auptmann unb S3otfötribun/' *) enthalt in 53e^ug auf

biefe Slngelrgcnbeit golgenbed: ^gür Urban war c$ eine wabr^afte ^erjenö*

angelegen t?eit geworben, bie 93erfitynung be^ 53ürgcrfianbed mit bem 2Jiilttavr

wieberbcr^uftellcn. 33ercitö am 21. SWärj begab er auf baS <Sd)Io§ , um

fta; »on bem Könige bie Srmaa^ttgung &u erbitten, bie Charte -Regimenter unb

jun baö Slleranbcr «Regiment wieber jurüefnibren ju bürfen. 3n bem

33oritmmer war eine bunte ©erfammiung »on SWiniflern, Stubenten, glügeU

•3 «rnttt^e Stricte unb TOtfreifonften fi&er bie berl. Sarrifabenfämpfc. ©. 35.
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abjutanten, 3ritangdfa)rciben, ©ebeimerätben, Geraten, ^ürgerttebrutamieni,

ÄfinfNern, ©tabträtben u, f. w. »erfammelt. <&4 würben »on einigen ©eiten

grope iBeforgniffe gebegt, top eä am Xagc be« 33egräbnijfeö $u neuen 9lu«*

brücken tcr leitenfd)aftlia)en Ütfenge fommen werte. Der $ömg trat »on

3rtt ju 3"t berauö in ta« SBorjimmer, um ©efurfje entgegenzunehmen, 3Je*

ridue 511 fcoren, #efd)eit 311 erteilen. Cftnc fola)e ©elegen^eit na&m Urban

wabr, um feinen Sunfd) tem jt&nige t>or$utragen. ajeftät," fagte er auf

teffen ftrage: mer er fei V /fmrin Ramc ift Urban; ia) babe gegen 6ie auf

ten ©arrifaben gefedjten, G». SHajeftät babrn ter Statt ten grieben gefäenft

unt id> taufe 3bnen auf ten tfmecn tafür. Der tfotiig frfjten überragt

bason, ten großen, ftattlia^en öarrtfabenfampfer ju feinen gü&en ju fe&en;

er btcfc ü)n auf(Wen unt Urban fufrr fort: „©ernähren Gw. SNajejiät mir

eine Bitte: ertbeilen ©ie mir 23oUmaa)t, tie ©arte .Regimenter zurütf na*
©erlin ju füfcren, juerfl tae Regiment SUrrauter. 34> »rar c«, ter tem »on

und gefangenen General SSBlUntorf ba* Veben gerettet, ia) werte *u i^n

geben, er wirb mir tie Söruberbanb *ur SSerfbbnung reia)en unt ia) »erbe an

feiner Seite taö Regiment Slleranter juriieffübren." £>er tfonig gewann ju

ju tem offenen unt ireubcrjigen, tabei entfc^lüffencn 35>efen Urban« SBertrauen,

erfuntigte fia), wo taä 2Ueranbcr?Regiment ftebe, unt fdjrteb auf ter ©teile

für Urban eine 5}oUmaa)t: tie Charte * Regimenter, junacbfl ba« Regiment

SUeranter nad> 5>erlin jurfirfjuffibrtn .
.

"

2)ie fjicr erwäbnte, »om Könige etgenbäntig niebergefdjriebene £>rbre lau*

tete Würtlidj: .,< ;vi.\ u:\r.-i u.-/« ni, i-.SH rr>1 ma .IIb« äfft

Stuf ten SBunfrt) be£ £f>ier*?trjt Urban grntfynuae ia) fett gerne, baf bettelte He
in <pptöbam unb Umgfgfnfe Ucgenbcn Srupprn, namentlia) batf Äatfer*2Ücran&ei>®rejiab

»rgiment fofort na* Setiin Jurücffu|rr
, ^

©clbftöefa)riet>en am 21. 9Kärj 1848.

2RÜ tiefem ©abreiben begab ftd) Urban, in Begleitung feine« greunbe«

Gtfert, eine« ©cbneibcnneifier«, naa) tem ^olijeiprafttium. (£r fiberreia)te

tem eben erft eintretenben ^ol^eiprSittenten mit jenem ©tflet jugleia) einen,

gur SBeroffentltdjung beftimmten Sluffafc, weläjer mit 23ejug auf bte ^ßnig!in)e

Drtrc tie ©nfcolung ter Xruppen für ben 22. 2W8r$ anfünbigte, unb erbat

uom ^raftbenten bte freie 3nfertion be« Sluffagie« in bic 3cfrung,en- $tn
». SWinutoli fa)ien überrafa?t bureb bie Äönigl. Drbre unb ben Antrag; er

»crfua)te bcnfelben abjutebnen; alle S3erfua)c aber folterten an bem ftet« inft

größerem unb fanatifa)erem Sifer unb mit ber ©etbeuerung feiner unbegrenzten

?iebe für ben Ä5nig, für ba« S5olf, fo wie für feinen ehemaligen (befangenen

feinen je^igen J^fwnb, (General t). 9W5Ucnborf, wieterbolten ©erlangen Urban«.

Sntlicb ging $x. b. 2J?inutoli mit tiefem in ein anftofente« Gabinet unb

febrte naa> furjer 3*ft mit ber S3erfia)erung ^u ben Umfle&enben jurfief, ba§

^r. Urban zwar ni<bt ba« Original ber fbnigl. jDrbre, aber efne 3lbfa)rift
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brrfrlbfir unb ben baju gfb&rigrn ?lufruf in feine #önbe niebergelegt, au$

frferü'a) »erfprocben ^abf, »on beiben unter feinen Umftänben »or bem

23ften SWärj, al$ am £age naa> 93eerbigung ber (Befallenen, ®ebraua) gu

maa^en. <5r, ber $rüfibenr, babe ibm bagegen bie SSerfüfrerung flegeben, am

Donnerflag attel auf bie Ginbolung ber Gruppen SRbtpige mit ibm ju be*

ratben, ibm aua> jebe für feine $erfon »erlangte befonbere 8ludjeia)nung, gern

ju gewähren.

33alb bawmf ereignete fia) im ©djlojfe folgenbe ©cene:*) Um 3 llfyr,

gerabe at* ber flbnig mit ben ÜWiniftern ju J£ifa)e faf, erfaßten im ©chlojfe

bei brn bort aufgehellten Soften ber 6ü}ü$engilbc ber Kaufmann ©., welker

ben Umjug mit bem ÄÖntge aud) mttgcmad)t (jatte unb »erlangte brn ©eneral

». Steumann gu fpreajen; alä biefer bem ©. an ber Xfyüre befl SlorfaaleS

entgegen trat, fertigte er tbn freunblia) mit ben SBorten ab : „idj banfe befienä

— if) fdjon gefonben, bad SWtlitair wirb morgen mit bem ©olfe fraterniftren"

— unb »erfajmanb im ©aale; ber fo Slngcrebete äuferte erbfajfenb, „bann

ftt)lie§e ia) morgen Xfycx unb $fcür unb febe bem ärgften SBlutbabe entgegen."

©on ben Umfiebenben über ben ©inn biefer 2öorte befragt, erjagte er, wie

ü)n ber ©eneral ». 9t. »äfcrenb be$ Umjugeä beauftragt böoe, bie ©timmung

bed ©olffc gegen ba$ SWilitair ju fonbiren unb ibm barüber SSeriajt ju er.

falten. Giner ber Slnmefenbcn erfannte bie 83fa)ligfeit ber ©aa)e, fua)te ben

(Benrral ». «Reumann wiebeT auf, welker aber nfrfjt gleia) $u finben mar,

»llbrenb fia) bie 3)rinifier Sornrmann unb ». Bobr im Sorfaale einfan*

ben. Huf bie erhaltene «Nittbeilung äu§erte ber (Erftere: „ber ÄBnig b«t bem

Urban fa)on eine Drbre jur Giribotung ber trugen gegeben ;" ber Severe

aber fagte mit gefenftem Raupte: „unb ia) alter 2Rann mu& meinen #opf

bafür begeben."

9faa) »tclen SorfreOungen unb »efprea^ungen mürben enblia) eilige Drbre«

naa) $ot*bam gegeben, bie Gruppen n«bt marfa)iren gu (äffen. Die ©tim*

mung be* Solfeä, bie in ©ejug auf ba$ Mitair aua> £rn. ». 2Rinutoli fo

bebroblitb erföienen mar, baf biefer auf eigene $anb bem 3nbaber be$

ftniglfa)en SMUet« jene« feietHa)e Serfpretben abnebmen $u müffen glaubte,

wretteltc »orläufig bie erftat 95erfun>«/ SWiKtatr wieber in bie ©tabt gu Rieben

— be»or noaj in Söabrbeit bie legten Gruppen ©erlin »erlaffen b^ten;

beim noa> : immer befanben fta), tro^ aller ©egen»er|t(berungen, ©olbaten, etwa

ein SataiHon flarf, im ©a)lojfe »erflerfl* 2)iefe« Umflanbed mirb in einem

folgenben Äbftbnitte näber err»är>nt werben.

Die ©efd>ia>te M erjren „^erf&bnung^" SSerfudbe« fa)lie§t jeboa) mit

ben eben mitgeteilten Daten noa) niajt ab. £in aftenilttrf, bejfen »unber^
•

. ,

*) ©. ^«rfonen unb 8«Mibc »erttitf. 1.0.9.
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Iirfjrr 3nbalt einen (Sommentor gu jenen frühzeitigen planen ju geben greig*

nrt ift, ein UTfprfingltd) für tte Deffenrttajfeit benimmt gewefene*, boa) jettig

genug jurütfgezogene* SlftenfiflcF bc* berliner Üfla giftrat* bilbet einen ber

•frauptbeftanbtheilc, au* benen biefe embrponifcfce ©efebtajte äufammengefefct ift.

Dem berliner publicum foüte bereite am 2lften »ieUetajt in ©efotge ber &om

Könige proclamirten „beutfajen" Serhei&ungen, folgenbc frolje ©orfa)afr »er*

fünbigt »erben:

6* ift im guten beurfä)cn Sinne »on oOen Otiten ber ^eiße Sttnf4 au6gerproa)en,

bie »eerbigung unferer gefallenen ©rüber ntibt tfrrr gegeben ju tafTm, ate bil bie etbne
be4 grieben* »oflftönbig über alle $er*en ergangen ift. Äuf ben bringenbe« Sunfd} ber

bon und oernommenrn Solftfftimme baben wir <Sr. SRajeftät be* Äönig* 3ufage erlangt,

baf bon bem SJWitatr bie bter garnifomrenben Struppen nueber in unfere SSaterftabt ftteb»

tta) von ben ©htbenten, $anbn>erfer» unb ®cfeffrn»ereinen begleitet eingießen nnb mit

uni »erf&bnt ba$ ©egräbrtijj aller Gefallenen feieriia) begeben.

Um tat Vertrauen ju fteigrrn, haben @r. SRajeftät ber Jt&nig befohlen:
bap »or bem ffin*uge in bie ©tabt ba* SWilitoir

auf bie bcutfa)e SBerfaffung bereibigt »erbe.

«Mitbürger! bie 3eit ifir grof unb bringenb. ©uä)et ben grieben, bamtt er un* fiarf

maa)c in Einheit für 25eutfd)lanb« Sohl.

9?crlin, 21. 3Kär§ 1848.

Der SRagiftrat

tDiefe $roclamarion — »ieüeicht bie abenteuerltchfte aller abenteuerlichen

^robuettonen jener Sage — war bereit* in rieftger $fofatfonn gebTudt; fie

warb jebod) nid)t veröffentlicht, »eil, »fe mir gefe^en, ber $lan ber 3«TÜdFs

füt)rung ber Struppen gevettert war. 3»ei 3o^Te fpdter würbe ffe in ber

,/Deutfeben 3Bonat*fchrift für $olirtf, ffiifTcrtfrtaft k. oon Äolatfchecf" (<W&rjr

heft 6. 361) gum erjten SM 5ffentlich mitgeteilt, unb ber ©erfaffer be*

bartn enthaltenen ?lrtifel*: „$reu§en unb Deutfajlanb" leitet jte mit folgen*

ben SBcrtcn ein: „Da* Ergreifen br« beulten «anner* »ar ein 3» ber*

felbrn fopffofen 35erj»eiflung ober »erjweifelnben Äopfloftgfeit, »elö)e an bem*

felben 21. 2Wärj bie fönigl. dabineWorbre biettrte, jufolge beren bie prett&ifaen

OJarben oor ihrem ©ieberetnjnge in S3crltn jirm gemeinfamen ^egrübnifc ber

gefallenen ©Tfiber — auf bie beutfebe ©erfaffung »ereibigt »erben follie!

Die £batfaa)e biefer benfrofirbigen <5a&inet*orbre, »e(a)e faum in bem beutföen

Umritte ibre* ®leia>en ^at, tft fafl gar nid)t befannt." Der Qerfaffer ,,be*

»eifl" jte hierauf bura) bte einfache SWiitfccllung ber ^3efanntmaa>ung be*

SWagiflrat*.

9fua^ bem ^rn. SBöniger geregt ju werben, forbert biefer 5lnla§. 911«

iWttgUeb be* S3eerbtgungd*<5omit6'* fab ftö) $r. ©inniger von ber ^adjrete

oerfolgt: er fei re gemefen, ber im Seerbigung*f(Iomite ber Ölnftajt ba* ®ort

gerebet, ba§ (Sioil* unb SWilitairperfonen 3lrm in Slrm ben ^eiü)en folgen

möa)ten. $x. SBntger fah jta) nun „in biefer ßät ber ©eraa)te" offenilia)
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ju erfWren beranlaflt, ba|j er „im geraten Oegenthett" im fcomite fflr bie

gntfernttjaltung be* SKIfafr» „geftritten" urtb ju bem SBebufe fpäter

perfbnlicb bei ben äWiniftern ®raf«t b. «mim unb ». SRc^r t>tc „erforber*

ttc^en ©rrfügungen" ersten &al>e. ..3n golge bejfen" fei ba* SMlitair ent*

fernt geblieben.

Der $lan jur $erein$iec)ung »ort ÜMHtair war einteilen jurücfgebrctngt;

cd blieb noch Übrig, aua) bie ©orfchläge eineä „unberufenen" GomiteVg wegen

eine* gemeinfamen SBegräbnijfeä unb bamit bie ©ad)e felbft ju befettigen. 3n

öffentlichen l'ofaltn war eine ©erfammlung „$ur 33erathung bringenber Singe*

legenheiten" angefefct worben. 9tucb in bem Sofale ber 3*itong$bafle befanb

jtch ein Werju aufforbenber unb befonberS an bie Sirrratcn , bie biefes Sofal

befugten, gerichteter Anfchlag. 3um ©erfammlungäorte war ba£ „$otel be

SRuflte" brummt worben. SWan wollr, ^ie«J eg, über bie Haltung ber treffe

ftat() pflegen. 3n fpftter SRacbmtttagäjhinbc fanben fia) bereite mebrete 9>er*

fönen, au6 ber 3citung6halle fommenb, unter ihnen ber 39ejt$er biefcä 3nfii*

tuteä, $r. 3uliuä ein. Der Untere, ben anfänglich in geringer Änjatjl

Hnroefencen berannt, übernahm, auf beren Sfofforberung, bie Seifung ber Dlß*

cuffton. Stoib wua)$ bie ©erfammlung unb würbe aUmahlig fo flarf, baf)

M juerft gewählte 3immer fie nicht aufnehmen tonnte, fo ba§ ber grojje

Soncertfaal fflr bie ©erfammlnng, hwg<ß*&«t würbe. Die Angelegenheit be*

gemeinfamen SBegräbniffe* trat in ben ©orbergrunb ber DiSeuflton. <?in Stob*

ner, ber, im ©inne be* Gomitebefajhiffea, in »erf&hnlicher ©eife bie ©aa)e

bebanbeto wollte — berfelbe $err Äfittge, beffen oerfbhnlithe Sleuferungen »om

20fien wfr bereit« oben mitgetheilt — tonnte feiner (Sache feine fcheHnahme

juwenben; mit allgemeinem Unwillen würben berartige £erfbhnung0*©ejtre*

bungen gurflefgewiefen. Die Leitung ber ©erfammlung würbe bei bem Dura>

einanberrufen, bem $in< unb $erreben eine fehr fajwierige. Da bie ©tinrate

bee £rn. 3uliu* nicht ausreichte, fo übernahm $r. Stuten ber g ba$ $räfto<um.

3umeift waren e« Siteraten, welche ba* ©ort nahmen; unb $r. $r5t)(e will

bemrrft haben, ba§ faß fämmtliehe SRebner noch Reifer waren, „weil fte in bem

tumulte ber nftchtltchen 33arrifabenffimpfe commanbirt hatten.*)" Die ©et«

fammlung fchien balb barüber einig, ba§ eine bürgerlich *milita{rifcbe Sermi«

föung ber Stötten fowohl als ber Sebenben uumbglia) pattfinben fbnne. !Wan

brjrritt bie SBefugnif? M (Somite'e ju einem fo au^erorbentlichen ©e[chtu§, man

befürchtete Unheil von bem 38iebererfcbeinen bed ^tlitair«: aber ber „tiefte

unb entfd?trbenjte" ®runb war, „baf man nicht auf eine bem vollberechtigten

®ffüt)l ber Sebenben unb brm fechte ber lobten gleia) miberftrebenben SSetfe

eint grofe, würbige geier ftch oerffimmern laffen woDte." einige bon ben

•) „»ettin unb ffiien. Ctn @!ijjtnbu^ »on $>. ^tö^e." Cetlin. 1850.
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Dittmern „mugten fe^r wohl," ba§ bie beabftthrigte ©eretolgung ber Setzen

auf ber SBorau«fefeung berufet, ©erlin feabe feine Reoolution gemacht, fonbern

ein unglficflicber 3ufall feobe ftottgrfunbcn, ben man fobalb al« mbglta> *er*

geffen müjfe. Gntlia) würbe befdjlojfen, foglcfa) eine Deputation ju ben

SWinifttm $u fenben, meld>e bie Aufhebung btr betreffenben ©cfa)lüjfe fprbern

foUte. 3u Sftttgliebern ber Deputation »urben baiiptfächlicb folebe $erfonrn

gewählt, welajc in ber ©erfammlung gerebet galten. 3n>ölf $erfonen, bie

Herren Suliu«, <5anität«rath X^flmincl, Ab*ofat ©olfmar, prince*

©mith, Dircctor ^obaef, ©uhl, Ottenfofer, ffutfajeit, Ruten*

berg, 3a bei, 6tubent $Bfa) (au« $aü*e) u. 91. bilbeten bie Deputation.

Diefe »erlie§ fofort bie ©erfammlung, bie bi« jur Rfitffehr ber Deputatton ju*

fammcngubleibrn befd;lo§.

SJnberc ©egenjtänbe ber Di«ruffton würben angeregt unb sunadjft war e*

bie fßniglia>e $ror(amation vom 21ften, in ber fo tben erfa)ienenen Allgemein

nen $rrufjifchen 3?üung enthalten ^ welche ben ©toff ju ntutn ßrbrterungcn

bergab. £r. $ubmig Siebter hatte mjrc(fa)en bie Leitung ber Di«cuffton

übernommen. (Sin grember, ber furj »orher in ben Saal getreten mar, unb

einige 3"t ben Rtbncrn über jene beutfcfje Angelegenheit jugebört, bat um

ba« ©ort. Gr fef, begann er, SDlar ». Oagern, ©ruber M |>fffifct>en

SWtnifter«, Heinrich ». ©agern, unb bom £crjoge bon Raffau, in beffen

Dtenfte er flehe, au«gefanbt, um für ein „beutfebe« Parlament" gu wirfen.

33on Drc«ben, »o er aulefct in btefer SBejiebung unterhanbelt, feierbergefommen,

finbe er biefe Srage jc&t, in bem Augenblitfe, reo er &uerft au« ber 3«tung

ben 3nbait ber flönigl. $roclamation fennen lerne, in einer burebau« w
anberten Sage. Auf biefe $roclamation binweifenb — er bielt ein (Eremplar

ber AUg. $reu§. 3*it. in ber $anb — erKarte er, ba§ barin eigentlich Alle«

enthalten fei, wa« jefrt in ben ©ünfajen unb ©eftrrbungen Deutfcbtanb« liege

unb ju bejTen Verbreitung er fta) bereit« mit ben Regierungen unb ben ©olfc*

männern ber beutfeben 8finber in ©erbinbung gefegt. Die allgemeine oormaU

tenbe 3bre, um Deutfcblanb jur einbeit unb tfraft ju bringen, fei: eine ©er*

fajfung naefe bem SWufter be« norbamerifanifajen <5taatenbunbe«, fo baf jwar

bie einzelnen Staaten ibre inneren Angelegenheiten burch eigene Regierungen

unter befonberen conftitutionellen gürften »erwalteten, bajj jeboa) bie gemein*

famen beutfeben Angelegenheiten bura) ein Parlament unb ein gemetnfame«

Oberhaupt geleitet mürben. Aua) mit $rcfer in ©aben unb Robert ©(um
in ©adjfen, ben beiben am weiteren gehenben ©olf«m4nnern, von benen ber

(Srftere entfajiebener Republtfancr, habe er gefproajen, unb jte btefer 91 nfi djt

nicht abgeneigt gefunben. Ob jene« beutfaje Parlament nun au« einer ober

jrcei Kammern begeben folle, barüber malte noa) grofe SD^einungdoerfehiebenheü

ob. (5« fei »orgefajlagen, bie erfte Cammer au« ben regierenben Sürßen, bie

jmeite au« bemofrattfa)en dementen &ufammenjnfe&en. öon feibjl »erftehe jta)
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eine allgemeine 2Bfbn>erfaffung , unbcfcbrSnftee fceimatberecbt tri? trutfitcn

bürgere, giriere SRecbteinfiitutionen, auf Deffentlicbfrit, SDlünblicbfcit unb ©e*

febroornrngeriebte bafirt; ferner allgemeine 2öcbr»erfa|7ung. $öaä fenfr noeb

bie dürften bei einer foleben ^Bereinigung Dcutfcblanbe $u einem einigen mäeb*

tigen JReicbe an ibren biöbcrt^cn ©ouocränitätä? unb •fcobeitärrebten einbüßen

fürten, fei fo geringfügig unt laufe $um Xbcil nur fo febr auf eine „<Saa)e

t e r Gitclfcit" unb $n?ar fcftfincliger (iitclfcit hinauf baß ce, bem erbabe*

nen Brccefc gegenüber, faum in 53ctracbt femmen f&nnr, Dabin gebore bic

JRcpräfrntation ber einzelnen beutfeben votaatrn an auörrärtigen £öfeu, bae

SNünjrcgal u. 21., roeldje bette einer beutfd>cn Diplomatie unb einem beut*

fcfcen Sttfin&frfieme f[a§ machen müßten. Der £rrjcg »toi 9t äffan serftatte

tiefen Ginbetteibcen ben toeiteften üRaum, unb bereite habe er, ber ftebner,

leinen eigenen Wefanbtfcbaftepoftcn, ber ifm S^affau an ben &öfcn »om £aag

unb SSrüjfcl vertreten liejj, aufgegeben. Sie 9iaffau, fo feien aud) Reffen*

Darmfiabt unb ^aben für tie >racbc gejinnt; ebenfo Jöürtemberg; ja, ber

fiBntg »on Söürtemberg habe, im 3"tercffe ber ftörberung ber beutfeben Sadje,

fleußerungen gcmad)t, bic einer „oollf om men cn SRefignatio n" gleit-

fämen, (bter unterbracb ben Diebner lauter öctfalleruf ber SBerfammlung); in

Saufen enblidj fei man ber «Sacbc ebenfalls febr geneigt. 2lm febroicrigften

ftebe cd bagegen nod) in 93aicrn, reo Sicgicrung unb üöolf mit 3äbigfcit an

ben alten ftaxbtn unb brm Sonbcrfoftcm feftbtcltcn, boeb bcrrfdjc gegenirärtig

grrabc bei ber ultramontanen Partei eine febr günftige Stimmung, fo ba§ bic

Hoffnung feinceroegfö aufzugeben: aua) ©atern trerbc ftcb ber großen beutfeben

Dbee, fo rote ber neuen solfstbümlicbcn JRirbtung anfcbließcn. bitten in

biefe ßntroicfelungeanfänge falle nun bic <proclamation beö Könige »on

Greußen; rote biefe in ben übrigen beutfa)en £anbcru aufgenommen werben

roürbr, fönne er natürlirf) nid>t roijfen; fo fiel aber bürfe er fagen, ba§ bei

feiner SInrocfcnbctt in ©aebfen — unb er babe erft geftern Dreebcn pcrlaffcn

— bie Stimmung für bie btefigen 2}crbältni|Tc ntrf^t befonbertf gfmitig ge*

n?efen roare unb jroar befonberß beä »ergoffenen Söürgerblutee toegen. ©cblic§*

ltd) crflartc £r. ». ©agern, bei ber ffienbung, rocld>e bic innere s
J>elitif in

"Preußen genommen, fofort roieber nad> Xrcübcn jurürffebren $u roolleu.

Die SBcrfammlung bie jt* bureb biefee Auftreten eines beutfeben Dt'plo*

tnaten in ibrer 2)Üttc plitylia) einer polittfi^cn in aller ftorm umgcftaltet

fab, b&rte mit ?lufmcrffamfctt bem Vortrage Jtt; unb K>r. (fia>ler glaubte alö

^orft^enber, naa) bem Scbluffe beffclbcn bem 5tebner ben Danf ber ©erfamm*
lung auefpreeben \\i mfnTen. Der Umftanb, baß br. o. Magern ju ben frem*

ben ©äften bee t>otelß gebörte, in beffen Räumen bic ©crfammlung ftattfanb,

batte bae örfebeinrn tec Cremten in biefer veranlaßt; berfclbe 3ufaU fnbrte

noa> eine anbere, balb frembe, balb betmifdje ^erfon in bic 9?crfamm!ung.

Um bie 3ett etroa, roo baö Xb^ater beenbet |H fein pflegt, trat ein 9tonn in
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gratf unb ©laceebanbfd)uben, ben £ut in ber #anb, herein unb bat um ba*

SBort. (5d war f>r. ©ufcfom. ©eine Nebe, oon ber 2Hitte be« Saale*

au«, in gemeffenen ©orten gc&alten, Zauberte über ba«, wad nun gu tbun,

ein Ibema, wela)e« ber SKebner balb naa)ber tn einer befonberen $togfa)rift

weiter »erarbeitete. £r. ©ufcfow nannte in feiner «Rebe ba« wa« in ©erlin

fta) ereignet „nia)t eigentlich eine Revolution, aber boa) eine moralifa)e SRe*

»olution," eine «eu&erung, bie einige* Durren in ber SBerfammlung b*n>or«

rief. — Dura) einen ber folgenben föebner, £rn. 3ung, würbe bie DiScuffton

wteber ben n8a)ften SBerbältnitTrn entgraengeffibrt. $r. ®. 3una, ^anbgericbttJ*

«ffeffor au« Min, wobnte feit einigen ^abren in ©erlin, o&ne b»« bisher

ba« 33ebflrfm§ geaufcert ju &aben, Sffenfliä) ben>orjutreten ober fia) bem ar&*

§eren publicum befannt ju wanden. 3fugnii? W*w literanfdi*volttifa)en £&ä*

tigfeit legte er bin unb wieber bura) QtHon$l9t¥M ab, beren namenilia) bie

berliner 3ntung«ballf einige oeröffentlia)t bfltte. Den poltttfa)en <parteigenoffen

war er bereit« bura) feine ^Beteiligung an ber Slcbaetion ber „^R^einifc^rß

3*itung," eine« bebeutenben preu§ifa)cn Dppofttionäblatte« au« bem 3abre

1842, fo wie bura) 2luffä$e au« ben „$aUifd)en ^alirbütbern" befannt. %n
bem bura) bie berliner Umwälzung erzeugten neuen 3uftanb ber Dinge begann

3ung fofort einen lebenbigen unb eifrigen Slntbeü ju nehmen, (ir geborte

mit ju ben (Srften, bie gewiffermafjen ba« Programm ber neuen 3^1 3U rn**

werfen unternahmen. Dura) flürje, oppofttionelle €ntfa)iebeiif}eit unb bura)

rabicale gorberungen jeidmete jta) ber öon ifcm erlaffene Aufruf sor ben meinen

anberen au«; berfeibe würbe am 21ften bura) bie 3eitung«&alU »eröffemliAt

unb lautete:*)

ftrennbe, trüber!
©ai (| jefct unfere »irthgfre Aufgabe? —
£ie «engftlidjen rufen: Drbnung unb Stu&e Ratten! »ber Crbnuug unb Stube ffnb nie

unb bon 9?iemanbem geftört »orbrn, ali »on jenen fanartfirten ©otbaten, welO>e man auf

uni loigelaffen $at, a(i trir noa) barum baten, ben s
breufitfa}en «Staat bura) äufgebung bei

biiperigen S3eamtenfoftcmi »or bem Untergang ju be»apren. — SBir &aben bura) unfern

Sieg bie Drbnung borläufig »teber bergefteUt, unb nun gilt ei, aui alten Gräften bie alte

Unorbnung ju beseitigen, bie nur Beamten unb wenigen pribilegtrten (Stänben eine farge

2$eilnabme an bem Staate geftattete. — Uiefe 53efa)Tanrung allein war bie Duelle ber

Aufregung , ber @runb ber Unriipe, unb Re allein wirb ei bleiben, bii ftc gänjlra) btnrcea.'

geräumt vi. — Daber bor allen fingen tu du nat&getaffen, bii jeber ^reuße obne allen

Unterfdueb für fähig erflärt »erbe, Slbgeorbnete ju »äplen, unb ali fota>er getcäblt ju roerben.

«tne to gercapite jcattonaiocnammiung mu? in mr^etter anft in oernn jutammen*
fommen, um bie weiteren ©runblagcn ber SPerfafTung ju beratpen.

t)it ©erufung bei alten ?anbtagei ift unnü^ unb fcbäblid), »eil febe SeTjögerung m
SPefeitigung ber alten Unorbnung bie 9tube gefäprbet. ©ai foU uni bie 3?erfamtnlitnfl, bie

feit 3 Hagen um 3 3abrbunberte hinter uni in bai Tuntel bei ÜRittelalteri gerürft ul v

Uai Solf, »eläjei fo ntbmoollen ^teg errungen $at , »ela)ei naä) bem Siege fa)on

feit 3 Sagen obne ^olijei ftd) felbfr in Crbnung bält, »eld)ei mitten im erbirtertflen Kampfe,

oft auf ©efabr feinei ?ebeni, bie C**cfeße bei (figentpumi mit ängf}(ia)er Sorgfalt aa)tete,

bai Soft muf au* bii auf ben legten Wann herunter bai 9?e$t Kiben, frei über ade feine

»ngelegenbeiten ju reben, ju frt)reiben, unb bieienigen, »elO)e jur Drbnmig berfelben U»
ftimmt ftnb, fel&ft ju »äblen! ©eorg 3ung.

*) (fr ift aua) aui ber 3eitnngibaHe ali gtugblatt (in Octoo) befonberi abgebrurft.
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Der Vortrag, ten <|>r. 3nng in oben erwähnter SScrfammlung btelt, bi*

m fi* auf tie Begrabniffeier oe* folgenden läge*. Die Beten, auterte er, bie

bei tiefer ©elcgenbeit von ten tefignirten Oeijtlicfren in altberfbmmlicben ©hie

aebaltcn Werten würten, mortten c* nicht überflüffig crfdjrincn laffen, wenn

auf tie geiftUdsen 2öortc tcr Serföbming nnt tee grirteuä and) von outcrer

Seite ber unt in anterem ginne, unt jwar von tem Wolle herauf unt im

auftrage tefTelben, ©orte tie ju £antlungen, $ur Slcttvität auffortern, folgen

nmrten. Der SBorfctjlac^ 3ung'$, mit ©eifall aufgenommen, ftiejj nur infofern

auf SEBiterfprud?, alö £r. 9t Ittenberg ten gum &iriienretnrr beftimmten

®eifilut)en £rn. Svtoro alö einen „frcijinmgrn" 9Mann bc$cidmrte, tcr bei

tiefer ©clegenbeit nidjt blofte get(Hid)e trafen in ter r;erfömmtic1>en Söcifc

machen mürbe. (Einzelne Stimmen in ter 3?erfammlung wollten, ta§ tie

nia)t geiftlicbc 9lnfpract>c am (grabe ton irgent einem „üDianne au* tem $o(fe"

gehalten mürbe, ter fta) alö ^arrifatenfamvfcr au$$urocifcn vermöge. |>err

3ung jetoeb fubr fort feinem SUorfcblagc ten sJMan einer JHete bin$u$ufügrn,

roie ttefclbe, baö SIntenfen an tie Kotten auf taä Söürtigfie rbreut, unt tie

Sebenben ju einem Sßirfen für tie ^reibeit im ©inne tcr gefallenen bercot auf?

forbernt, befujaffen fein müjfe. 3lud> tiefer "Plan crbielt ten $etfaU ter 93er*

fammlung unt £r. 3ung, ter fia) erbot, in jenem <£inne eine 9iete am ©rabe \\x

falten, fab ftcb mit tcr 2Wiffion, tie er gcwünfa)t, von ter SBcrfammlung beauftragt.

Siele SRebner, jum gro§cn tytii unbefannte Warnen, waren in tiefer

Bcrfammlung, tie etroa vier ©(unten gewährt baten moebte, aufgetreten,

tarunter tie Herren JHutolpb (sebramm, Dttenfefer unt v. «ranc. Der

Se&tcre, bi$ber gan; unbefannt, jeiebnete fid> tura> grofec (Seläujigfett ter ftete

unt effeetvoUe SBentungen aud. Tie „glorreidje Revolution" aber war t>a*

©tiafaort, ba* audj in ten JWeten ter Sinteren t)äuftg roieterbolt rourtc.

3njmif<$en batte tie Deputation ter SBerfammlung jtcb ibre$ ftuftragcG

jum $$eil entletigt. 3m ©cblojfe war fte mit einer Deputation von (Stuti*

renten jufainmengerroffen, tie taffelbc SWotiv bergeffibrt. Die ©tutiren?

ben »erlangten tem ©rafen ©$wcrin tyre bitten vorzutragen. <S$ gelang

tria)t, fte mit ter ßrftörung abjuweifen, ta§ tiefer niebt im ©tt)loffe anroefent

fei. Die Deputation verlangte nun tirect &um ÄBnige geffibrt gu werten.

9taö) längerem ^arlamentiren wurten tie vereinigten Deputationen in jwei

^btbHlungen von tem IWinifreT (trafen Slrnitn, in tem SBorfaale jum fbnigl.

3immer empfangen. Wärtern tiefen ter 3»ecf ibrer ©entung mitgetbeilt

»orten, erwiterte er, ta§ tie Regierung turrbaud ni<btö mit ter 3lnortnung

be* ?eicbenbegängniffe« gu tbun babe, tie« fei allein ter Statt oter tem

tttbergefeftten »eflattung« * (Jomite überlaffen; jetoeb babe tie Regierung ten

pauptfäcblic* tnra? tie* GomitA veranlagten ©efe^l jum Ginrücfcn ter irup^
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pen fa)on gurütfgenommen. ®a« bic Bereinigung ber Seichen betreffe, fo

fei ihm, brm HWtmflcr, weber felbfl ein ©ebenfen, noch »on anterer Seite eine

33cforgni& begegnet; auf eine Di«eufjton über bie fittli<be Uumbglicbfett
fönne er ftch natürlich nicht einlaffen. @d>He§Hcb würbe bie Deputation an

ben $oligeiprafibenten »erwiefen. - floeb fpot Abrnb« unterbanbelte ein

tyrü berfrlben mit £rn. ». SWlnutoli. (Sine beffoitioe Antwort erhielt fte jeboa)

auch hier nicht; ber $räjtbent berfpracb inbe§ ber Deputationen, ihre SBttnfcbe

mit feiner eigenen Uebergeugung unteTftflfcen gu wollen unb belieb jene auf

ben nächften tWorgen gu fidj.

2ö5t)renb bie Agitationen ber einem gemeinfamen ©egrfibniffe abgeneigten

Partei in ber gefchilberten Art betrieben würben, waren auch »on ber anberen

©eite, »om Semite au«, ©erfuc^c gemalt worben, ben gefaßten ©efebluf

aufregt gu erhalten. Um aber bie SMitafrleicben in Serbinbung mit ben

Seiten ber ^Bürgerlichen gu begraben, mar e6 notbwenbig, bie Angabt ber im

Kampfe gebliebenen Wlilitaixt, fo mie ben Ort, wo biefe borläufig betgefegt

waren, gu fennen. Da« (Somite hatte jeboa) bis gum Nachmittage be« 2 lften,

ber boebften 3*^/ um *!e nbtbigen ©arge unb ©räber fertigen gu laffen, nicht

bie geringfie #enntni§ von jenen gmei wefentlichen Momenten. @« »erurf«a)te

gunäthft nicht geringe ©cbwierigfeiten, bie in biefer ©a$e competenten $crfonen

gu ermitteln. (Sine eigentliche flttilitatrbrhSrbe erifHrte nia)t. Wlan roanbte

ftet) guerjt an bie im ©chloffe, in ber Umgebung bei £önig« jtd) auffyalrenben

«Wilitairperfonen. Doch deiner ber t)ier gu Statte gegogenm h&>"« Offt*

gieren fonme ober wollte bie gewürzte Au«funft geben. Die im Ortttrejfe

br« ©eftathn^comW«, in »erf&hnlfchem 3ntere|fe Auffajlujjfuchenben fahen

ftch an ben £rieg«minifler, £rn. p. 9cot)r, gewiefen. »ber auch biefer »u0te

ebenfowenig al« bie »orber angegangenen SWilitair«, Weber über bie Angahl

ber gefallenen ÜRilitairperfonen, noa) über ben Ort, Pon wo bie ÜRiltairleicben

abguholen wären, Nachricht gu geben. 6o fat) man ftch benn gulefct »ercmla&t,

bie ?agarett)c aufsuchen. Der Abenb be« 21ften war fa>on herangenaht, al«

biefe« le&te Littel, bie erforberlicben «Kittbeilungen gu erlangen, ergriffen würbe.

Da im ÜRilitairlagaretb am branbenburger Xfyoxt, wobin man fid) guerft begab,

nicht« habere« gu ermitteln war, fo wanbte man fta) an ba« bort »orgcfcbla»

gene Sagarrtb in ber Aleranberfrrafje. Aber auch hier ergaben bie eifrtgften

gorfebungen ein eben fo nichtige« SRefultat. Ratten nun ade biefe »ergeblichen

SJerfucbe erfennen laffen, tafj i>on mtlitatrifcher Seite bem bürgerlicben 91er»

föbnungeplanc eine« gemeinfdjaftlicfaen Sörgräbnifff« ber ^ilitair* unb (Statt*

leta)rn nicht eben große Aufmerffamfeit unb bereitwillige« Gim>erjtanbni§ ent*

gegenfam, fo fat) man ftdj »oücnb« in ber 9iothwenbigfett, von jenem '»JManc

abguftehen, al« im entfa>eibenben 2lugenblicfe gitmlid) bireet erHdrt würbe: tine
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ßfuiftitfame ©eftotrung ber büröcrltc^en^ unb STOilttairletajen würbe »on mi\U
tairifcfcer BtHt nic^t gewünfa)t — Unb eine Angelegenheit, bie bereite

ailerfcanb öerwicfelungen erführt fratte, war nun in einfacher ©etfe etlebigt.

XV. flftjräbiu^Bug nad) bem X-ricbridjsIjatn. — Deputat

tionert frember Stäbte. — tkrijanMungrn im SdjloJTe. —
Reben ber ©eiftlidjen unb bes affeflors 3uitjg« —

UamenS'Uerjetdjniß ber Öeerbißten.

2R!tm>oa), Der 22. 2Jiar$, war ber für bie 55ccrbigung ber bürgerlichen

Opfer be$ flampfeö frftgefe&tc Sag. Dod SöefiatrungS * @omüe batte am
21ften bura) öffentliche Söefanntmaajung bie 3*ft ©eginneä ber geierlta>

feit, bie Bufammenfepuna, bc$ 3\i$t$, unb waö mit ber geter überhaupt ju*

fantment)ing, in folgender |$6eife angeorbnet:

Vit fetertiibe 8eerbigung im fer er in biefen Xagen gefallenen Brüter fmbet am Witt«
»ott, ben 22. b. SR. 9ia4}raittag$ 2 llbr, Don ber $euen Ätr«bc am öfenbarmenmarfte
an* ftatt. Der 3ug bewegt fieb oon bort na* bem grtfbrittö^ain, ber Stubcftätte,

»riebe unfere tbrurm lobten aufnehmen »irb. Die leibtragenben gamüienmitglteber, bie

®etftli(bfeit aller (Eonfcffionen, bic Uiuocrfttät, ber INagiftrat, bie ©tabroerorbneten unb
Sejirfaoorftrber fämmtticb in Simtötratbt, bie übrigen $>crren Clommunafbcamten, 20 2J?it»

glieber ber ©ürgerwc&r au* jebem SBejirf, bie €$ü$engilbe, bie ©ewerfe mit ibren

Emblemen »erben nebfi ben übrigen bürgern ben Seidjcnjug bilben, ber »on ©tubtrenben
unb ben TOgliebern ber öanbroerferoereine geleitet »erben »irb. ©er 3ug bewegt fia)

ton ber 92enen Äirrfje au* in folgenber Orbnung: Irauermufifeorp*, bie ©cbüflcngilbe,

bie ?eia}cn»agen geführt bura> bie SHitglieber beö öomite'ö ic. a!0 irauermarföäUc, bie

reibtragenben ^amiliengliebcr, geführt bura> bie ®eifHic&feit, Irauermufifcorptf, bie Uni«

berfftSt, ber SRagifirat, bie ©tabroerorbneten, bic übrigen Sommunalbeamten, bie Depu»
nrten, Sbtbtilungen ber ©ürger»ebr noeb ber Ucibenfolge ber ©rjirfe georbnet, Iraner*

mufifrorptf, bie bewerfe. Sitte übrigen tbeünebmenben »iirger, bie ©tubirenben unb 9flit*

glieber ber ?>anbwerferbereine begleiten ben 3ug auf beiben Letten. Vit ©tbübengUbe
giebt bie <£brenfal»e. I it Geborten unb Deputationen, namentfub bie Deputirten-Slbt&ef»

hingen ber Sürgerwebr unb bie ©ewerfe verfammrtn fi* an ben oon ipren Sorftebern

baju beseiteten ^tä^en unb Perfügen ft(b oon bort and um 1 Ubr na* bem ©enbarmen-
marfte, wo bie mit ber Änorbnung be* Irauerjugr^ beauftragten öürgerbeamten ibnen

bie $fä$c ju ibrer auffteliung anweifen werben. 23ir fejjeu bieroon unfere Mitbürger
in jtenntntfh —

Da« Somite für bie fteftattung unferer lobten.
®ecfer, ©tabtoerorbneter. Söfcow, ©tabtoerorbneter. ©ooe, ^JrofcfTor a. b. Unioerf.

Cngefer, ötabt^erorbneter. Silb« Srmeler, Gommerjienratb. Lebemann, Stabt»

fyubicud. f>errenburgcr, ©tabtoerorbneter. jtarger, ^utbbnitfcr. Äoblanf,
©tabtratb. ?e»alb, 3ujiijcommiffar. Wütier, Stabtoerorbneter. Otto ©ebom«
burgf. ©ebutje/ ©tabtftbulraü). Sefbel, ©tabtoerorbneter. ©teinmeper,
©tabtratb. Seit, ©tabtoerorbn. 2Barbc, Ä. ©. SiTeffor. SEBöniger, ©«briftfteüer.

3ugleta) erliefen bie einzelnen Korporationen u. f.
n\ 33efanntmaa;ungen,

in benen ber ^erfamtnlungdort unb ta6, wad fta) auf baö 9Ieu|ere ber ^eier

bejbg, n5ber angegeben war. 3)ie „freiwilligen t>on 1813, 14, 15" wnrben

»on intern Sorjtanb aufgeforbert, ben am 18. unfc 19. SWärg gefallenen
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„Vaterlanbänertheibigern'' bie „Ie$ie @hw" gu erweifen; bet Dirrctor Sluguß

ruft bic ©ajfller betf Äölnifchen ©pmnafium* auf, um an bem fceichenbegang*

ni§ ber „ruhmoott (Befallenen" theiläuncbmen; unb auch bie ftaufmannfchaft

»on 33e rltn läj?t bei tiefer (Gelegenheit ihr rrjiee ©ort öffentlich oernehmen.

©ie jeigt an, ba§ wegen ber £eichenfeierlichfeit bie Äöntgltche 33anf am 22ften

gcfdjloffen fein unb an tiefem Jage feine 93örfcn*93erfammlung, ftatt*

finben werte. „Die Sleltefien ber Äaufmannfchaft haben befcbloffen, ber

erhabenen 33cerbigung«feierlia)feit als Vertreter ber Äaufmannfchaft fUb

anjufcblte&en; fie laben bic Gtorporationflmitglirber ein, mit ihnen mögliche

ja(?lmd) fiaj ju «reinigen."
™

2lu0 narren unb entfernteren Drffajaften waren in gn>§er SWaffe Z$HU
nehmer an bem fia) »orbereitenben gro&artigen 9lfte eingetroffen. Xfceil« hatten

einzelne JDrtebehörben Deputationen entfanbt, um burd) beren unmittelbare

SBethtiltgung an ber $eier bem 95olfe beT fcauptftobt it)re ©»mpathteen für

bie X\>attn ber berliner erfennen *u laffeu, thetle to«en SWitglfeber btr 3Mr*

gerfchaften unb SBehrmänner auf &erabrebung in gro&er Stajahl gufammen*

getroffen. ©tubenten aud $alle, Stria, ®reifemalb »ertraten bie bret

genannten Uniöerfttäten ; (aU SBertreter ber Umgenannten waren bie Herren

jj. SRapmrr, 3manM unb 3anifa) bezeichnet.) Son ben größeren Stötten

fahen fta) befonber6 ftarf SRagbeburg, 33rr6lau, granffurt a. b. D., $alber>

flabtreprafrnrirt; aua) aus ©tettin, $ot$bam, ©panbau, ©ranbenburg, DfcbcTG*

leben, 93raunfa)wcig, Hamburg, waren Sfetünehmcr &<r geier gefommen. (Sine

beteutentc 3^1 Sfirgern unb ©tubenten au« <t>aOt traf erfi am &benbe

beö 22ftm ein.

©at)renb ber 9cacht jum 22fren würben bie Vorbereitung^ * Arbeiten ber

-fcanbroerfer in unb oor ber «Reuen jHrdje auf bem ©enbarmenmarfte beenbet.

„©ei gacfelfdjein »aren £unberte »on Arbeitern befdjäftigt, an ber grofe«

Freitreppe ber 5Hra)e, t>or ber ©aulenballe, einen gigantif$en Äatafalf ju

errieten. <£mjtge £5nbe befleibeten benfelben mit Trauerflor unb lebenbigem

©rfin unb am frühen «Morgen ftanben tytt bie ©ärge, 183 an ber 3«H
nebenetnanber gefebtehtet. 3eber einjetne ©arg war mit flränjen unb ©cblrfc

fen gefchmütft. SlUe Seichen bie auf 33 waren recognoecirt werben. 3iua)

fünf grauen unb jwei zwölfjährige Änaben befanben fia) barunter. SIm

meijten zeichneten fia) bie ©ärge bc« «Regierung* * Steferenbariu« ». SenSf?

unb be* ©tubenten ber Hechte o. ^olgenborf au*. Der «eiche be* «e$te*

ren, ber mitten bura> taö £erj getroffen war, war eine breifarbige dofarbe

auf bie ©a)ufwunbe geheftet .
.

"

Der entfeheibenbe Sluögang, welchen bie Angelegenheit be« gemetnfamen

Segräbniffee ingmifchen burch bie Unrerhanblongen mit ben miUtairifchen Äuto*

Tftatrn, genommen, war nicht allein bem grölen ih«le ber ^e»ölferuna> fon^
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bern frlbjl ben meiern SRitgHebeim be« &eftaiiung«e»mite
(« noefr bi« gum

Sftorgen be« 22jien unbefannt geblieben. £r. ». SDNnutoÜ ^atte bie Depu*

talion au« bem $otel be Muffte auf bie a«bte SRorgenfiunbe ju fia) befajieben,

00 naa> feinen Steuerungen ji<b jwei Deputationen »on entgegengefefcter SWet*

nung etnftnbrn mürben; mit biefen foütc al«bann »erbanbelt merben. 211« bie

erjigenannte Deputation gu ber fefigefefcten ©tunoe im $oligeiprajtbtum erfa)ien,

fanb fit bereit« eine anbere »on bürgern au« £alberftobt »or, metye in tyren

Berfuajen, bie Gi»illeid)en »on benen be« 2Wlitair« getrennt gu mtffen, ge*

fajeitert mar. Obne bie Slnfunft be« $olijeipr5(ibenten abgumarten, »erfuajte

e« ber <£tabtf»nbicu« Lebemann ber berliner Deputation „in fcoajmütbigem

Jone" entgegen gu treten, ja er fpraa) ibr Da« 9iea>t ab, fi<b in eine fo miefr*

Hge <5aa)e gu mifeben. Die golge ba»on war, ba§ £r. Lebemann „in bie

(Brengen be« <5cbicflia)en" gurüefgemiefen würbe. 911« nun bem balb barauf

eintretenben £rn. ». tWinutoli normal« bie <Sad)c borgetragen mar, erflärte

fia) feitfer „in feiner freunbliajen SBeife" babin, ba§ eine gemeinfajaftliaje 53e*

jtattung niajt fiattftnben füllte, „felbfi wenn auct> etwa nur eine Minorität

biefe Vbfonberung beantrage." — Unterbeffen tytit ba« ©efiattung« * £omite

feine lefctc Sifcung, in ber bauptfätbiieb ber $ian Über ben 2Öeg, ben ber

Seid)cn$ug eingufa)lagen bätte, beratben mürbe, hierbei erfa)ien e« erforberli<b,

befummle SRaa)ria)t barüber gu baben, ob ber .tfönig bem naa) bem fMane be$

Somit©'« ben ©a)lofjpla& pafftrenben 3"g* ft<b bura) perfönlia>e« (Srfcbeinen

auf bem 33alfon gu geigen geneigt fein mürbe ober niajt. Die ängfUid>en

Qkmütber im Somit« fteüten e« al£ ty&djft bebenflieb bar, Venn ber ungeheure

3ua, feinen Jßeg, \)itx unmittelbar vor ber SBobnung be« &5nig« »orbei neb*

men mürbe. <S« f&nnte, f>te§ e«, au« bem 3"9f berau« »erlange merben, ba§

ber Äbniß erfa)iene, um bem großartigen @<baufpiele bi« gu (£nbe beigumob*

nen; e« fönnten auf biefe SBeife unangebme ©tbrungen entfteben. Um biefe

oermieben gu feben, bielt man e« für nötbig, ben #Bnig birect fragen gu

lajfen, ob er gefonnen fei, mabrenb ber 3ug ft<b über ben ©cblofcplafr bfo

bewegen mürbe, auf ben $alfon binau«gutreten. $r. Weffor SBacbe, einer

ber eifrigften Dbeilnebmer an ben arbeiten be« 6omite
t«, übernabm e«, aua> biefe

Slngelegenbeit gu bem gemünzten äitlt gu führen.

3n Begleitung »on brei bi« »ier ©ürgerwebrmannern begab fia} $err

©atfre gur 2Kittag«|hmbe nacb bem 6a)lofie. (Sine ?egittmadon«farte, bie (bm

bereit« an einem ber »ergangenen läge im <B$\tfit gum 3»edfe eine« unge^

^inberten Eintritte« in bie (fmpfang^immer ber ^inifler übergeben morben

mar, »rrWajfte ibm obne meiteren Slufentbalt bie Erfüllung be« »on <bm bei

feinem Eintritt geäußerten Sßuufcbe«, ben ©rafen 2frnim gu fpre^en. Diefer

trat al«balb in ba« große JWittelgünmer, na$ bem (5eblo§pla^e gu, in mela)e«

^r. ©aa>e geführt mürbe, ein. <$« mar »on ben SDWglieberu ber bre« lauer

Deputation begleitet, bie mit bebeutfamen gorberungen gefommen maren, für
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weta)e fte eine unmittelbare unb bic fc^Ietttttgfte Otntfcfyeibung bee Könige er«

warteten. 93eim Mnblitf jenee UHitgliebe« bei ©eftattunge^omite'e — als

fo1d}e£ erfaßten $r. SBacbc bura) befonbere Slbjeiajen an ber Reibung rennt*

Ha) — lief ©raf «rnim feine Begleitung fofort bei ©eite treten unb mantte

gu bem Deputaten bee Gomite'e. 911« biefer ibn ben Sünfa) bee (Xoari*

te'e mitgeteilt batte, 8u§erte ©raf ttrnttn, „ba§ naa) ber 8e&anblung, bie

bee tfitaige Herfen am ©onntage, ben I9len, oon (Seiten bee ©olfe« aue-

gefefct gewefen, (Seiner SRajefWt wobl nia)t gugemutbet »erben f&nnte, ber

S3et>51ferung wieberum bei einem aufregenben «fte gu aeigen, unb »ielletcbt

wiebelten unwürbigen ©orgftngen fio) gu erponiren." $err Söaaje, (n ber

Meinung, biefc Sleufjerung bee SWimfter« brürfe ben befiimmten <£ntfa)lu§ aue,

ba§ ber flbnig nid)t erfajeinen werbe, wollte geben; ©raf «mim jeboa) btelt

ibn gurficT, mit bem SBemerfen, ba§ über eine fo wichtige »ngelegen&Ht fofort

ein <Winifierraf& entfa>eiben folle, unb entfernte jta), $rn. ffiaa)e mit ben fiel«

im <5d)loffe anmefenben ©ebetmenratb Goftenoble unb SHajor Seblanc gurürf»

laifenb. Da naa) ©erlauf einer falben ©tunbe weber ber SWinifier jurfid*

gefegt noa) bie 9taa)ria)t von bem Gntfajlujfe ber «Winifier ober bee 5?5nige

eingetroffen war, fo maapte £r. SÖacbe bic genannten ^erfonen barauf auf«

merffain, baf? feine $tit mebr gu verlieren fei; in einer falben ©tunbe beginne

bereite" ber 3ug jiü) in Bewegung gu fefcen; ee möge bie* ben Herren 9Rt*

niftern gemelbet werben, dx würbe bterauf in bie SWtye bee ©eratpunge?

flimmere geführt: gugleia) tbeilte fein ^Begleiter tym mit, ba§ ber Äönig ibn

wofyl felbft fprea)en würbe. Diee gefa?ab jeboa) niajt; vielmehr traten alebalb

bie SWinifter ©rafen «rnim unb ©djwerin unb mit tbuen mebrere (Stabs*

offtetere in Uniform aue bem ©eratfyungegimmer, worauf ber (Erflere bein.<$nt.

Saa)e eröffnete, bajj bae EHinifiertum ©r. 9Ra jejtät niajt bagu fcabe ratben

TÖnnen, wabrenb bee ©orfibergiebene ber 8eia)enconbucte auf ben ©aleon ju

treten. Der flönig aber babe aue freiem ©illcn ge&u§ert, baf er

febr gern ben lobten feine ?Ia)tung begeigen wolle, inbem er

perf&nlia) auf bem ©aleon erftt)einen werbe." 5Run legen wir ee

aber — bamit fd)lo0 £r. *. «rnim feine SHittbtilung — in 3bre $anb, bafßr

©orge gu tragen, ba§ ber Hnftanb unb bie Haftung bee S?olfee für ben

Ä&nig^ beobachtet werbe. — Hie $r. ©aa)e bterauf ba« ©erfpreajen gegeben,'

ba§ bae ©olf fia> würbig benebmen werbe, traten bie ©eneralc unb Stabe*

offijiere an t'bn fcxan, um tym normale bie „«ufrea>t^altung ber £>rbnung

unb SRube" bringenb an $erj gu legen.

Die 3Wini|rer waren bereite naa) einem früberen S3efa)luffe bee (Jomito'e

eingelaben worben, an bem 3uge perf5nlid> t|eilne^men. Bit Ratten aua)

biefer (Sinlabung golge gu geben »erfprodjen; ber 3«Ö )e^°4 erreichte fein

(Snbe, ofcne ba§ öiner berfclben fta) angefa)lo(fen |>5tte.
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Berlin bot *m borgen be$ 22. SWärj ten ^Tnbltcf einer fit$ ju ittigc*

roöbnlidj ernfter 3eierlia)feit »orbcreitenben (statt. Die &ffentlid>en SMireauS

blieben gffölofiVn, nur febr wenige ?ät>en waren geöffnet. Dreifarbige * unb

Irauerfabnen webten in allen Strafen. — <Bon ben Sflorgenblätrern erfebien

bieSoffifc&e 8<t»iflfc auf ibrem Sitelblatte mit einem febwarjen flanbe

»rrfeben; an ber <£pi&c ceä blatte« war anzeigt: „2Jlle$, wa$ in unfe*

rer Dffijin arbeitet, wirb beut ber feierlichen $eftattung bei*

»otynen. (Sine beilige $flid)t, »on ter wir Wemanb ntrücfbalten fönnennoeb

wollen." 2?on fcen Slbenbblattern, ber berliner 3 ftiunge^allc unb ter „öliges

meinen $reut»fa>en 3 pttung" erfaßten nur bie lefcterc, unb gwar nur einen

falben Sogen jlarf, mit fdiwarjem Spante. Seinen fpSrliaVn Umfang ent?

fa>ulbigte tiefet üJiegientngöblatt fcurd» folgente Slnjeige: ,,©anj ©erlin batte

am beutigen Xage eine r>eih'ge $flia;t $u erfüllen. Den beltenmütbtgcn

Opfern eines tief ju beflagenbcn, turd> ein 3«fami"fntreffen unglürflieber

3uf5He, (SJerücbfr, ÜDHfjocrftantntffe unb Errungen entftanbenen Kampfes, waren

bie Ickten (Sbren ju erweifen. Slurb bie an unferem SMattc 93e[a)aftigten finb

tiefer $flia)t gefolgt."

Die 3>bt)jtgnomte ber ©tobt finbet ftdj In einem 53eria>te jener Sage

Wvnuxmin gefiltert:

Der frü&c borgen beä 22ften fanb bereit* feibfi bie entfernteren etabtt&cü* in ber

gröften Bewegung. $on ben Käufern unb auä ben §enftern webten, neben ber bcutfaVn

ölaflflt/ Qro^c £rauerflore. Sawarje gapnen waren ouf ben Jporen aufgejogen unb
webten »on ben Binnen bc$ ©cbloffea. Die Männer batten ben Trauerflor um ben

Snn ober um ben £>ut, bie grauen erfahrnen in fa)warjen Äfeibern auf ben 33alfonen,

an ben §cnf}ern unb auf ben Strafen. -\u beiben Seiten ber Strafen, auf bem ©ärger*
fteige, ftettten ndj bie 3uf^auer auf, ben S(bloi»pta& bebedte eine unabfebbarc Wenge oon
bem ©enbarmenmarftc ab bt«s an bie ©ruft oor bem ?anbtfberger Ipore, 2lUc tn ber

rubigften £attun$, ben & c cbftcn Grnft in ben 3ügen, bie Scbmerjcndtbränc im -luge.

Sor ber neuen Äinpe erbob fi«b eine mit Trauerfloren unb Sturnen geftpmürfte Sftrabe,

worauf bie ©arge auf^efteM waren. Um Wittag jogen bie oeiftbiebenen äbtpeilungen

ber IBürgcrgarbe, ber S>tubenten, ber £anbwerfer unb Korporationen »on i&ren (Bammel«
planen peran unb ftettten jlcp auf ben ibnen bejeitpneten ^läfccn auf. Die Scpüfcengitbe,

wcl(pe bamit beauftragt war, über ber ©ruft bie ßprenfatoen abjufeuern, ber SWagiftrat

unb bie ©tabtoerorbneten, mit ibren golbenen Stetten gefannürft, bie C^etfrticben alter Son»
feffionen nellten fi(& ju bem 3uge ein. 3n ber neuen Äircpc ftanben am 2Utar bie eoan»

gelifäen ©ctfuu&en, unter güprung beä SMfc&ofa 9feanber, um bie reibtragenben ju empfan*

Sen, bie »on bem £eid)cn*(£ouute eingeführt würben. Unter bem Spora! „3ffu* meine

u»erft<&t" oertief man barauf bie Äirdje unb naberte fieb ben Särgen. £a0 $>ofmar<

f(baU<Smt fcatre einen Cbergärtner mit Arbeitern gefenbet, um ben $famenf$mucf ui

orbnen, ber au* ben Äönigt. ©arten mit ber größten S3creitwiaigfeit ocrabfolgt worben
war. Den «eibtragenben reia)te man frifebe Slumenfirau0e.

Den alten berliner SWorgenjeitungen entnebmen wir bie folgenbe «Sajilbe*

rung ber £eld)enfeierlio)fcit ; jenen beiben 23l5ttcrn, tie wabrenb eines me(>r als

bunt-ertjäbrigcn SegetirenS, ihre {)aupttbätigfett in worrreia)en Sefcbreibungen,

pompbaften >>of-; unb <BtaatSactionen f glänzen ter 3ubiiaen u. bergl. m. ent*

»{(feit batten, unb bie nun, naa) breitögiger Uebung fid> fähig [aben, ben

großen, autergcro5(>nlia)en %tt einer bebeutungS»olIcn SolfSfeier bargu^ellen,

21
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unb tiefe Darfteflung mit jum Ztyil neuen SHebenflarten, jenen buntfrtjäbrigen

beigemiffy, au$äufömücfen. Die Sofftfdje erjä&lt:

$>eute Wittag um 2 Upr fanb feie grofre Beerbtgungdfeic r für bie in ber 9?ao)t

Dom 18. jum 19. Wärj gefallenen Kämpfer bed 3Jolfed ftatt. (Eine Xranerfeier,

rote fie bie ©efa)iä)te unfered Bolfed nod) ntrbt aufjumeifen bat, \a, bie in ber Beteutung

unb bem Unifange »ielleicbt noa) nie unb nirgenb ba gewefrn ift. ©elbft noä) im tieften

ba»on erfcbüttert ift ed und nicbt möglich, mebr ald einzelne 3ügt bed ungeheuren ©e«

mälbed, bad fwt bura) bie ganjr (Statt binjog, auf bad Blatt ju werfen. «a)on rem

früben borgen an war bie ©tabt in größter Bewegung. Die Waffen fammelten fta)

öoriugdwctfc in ber ©egrnb, pon ber ber 3»8 audgeben fotltc. Jaufcnbe brängten jia)

cor ber neuen Äircbe am ©enbarmrnmarft, t>attrn bie grofe Ireppc bed ©cbautyiel'

paufed unb bie bed franjöftfrben Zbttrmcd befefct, um bie bor ber Äirä)e aufgrftefltcn

irarge ju betrachten. Die ©äulen*fiayabe bed ©cbäubcd war mit («bwarjen, lang berab-

wchenben Xrauerflören bebangen. Die auf einer, bie Ircppe überbedenben Qrftrabe auf-

gefüllten Särge, ejearn jweibunbert, fo öiel wir fä)ä^en fonnten, waren glciä)fafld mit

irauerflörrn unb Blumen gefwmürft, unb eine I erraffe oon ©rün unb Blumen baute

pä> auf einem Wittelgang jwifepen ben ©argen bie Irrppc hinauf. Unter ber berfam*

melten Wenge berrfrbte (rrnft, Crbnung unb Stille. Siele Srauerfabnen webten neben

ben beutfeben breifarbigen oon ben Käufern. Slllcd trug Irauer ober fcrauerjeirben. Ilm

bie Wittagdftunbc wuebc bie Bewegung unb bebnte nrb auf fämmtliebe ©tabttheile auf.

Ueberau fab man bie (Bewerfe unb Korporationen, bie Slbtbetlungcn ber Bürgergarte,

ber ©ebü$en, ber ©tubirenben jufammentretrn, fio) orbnen unb naö> ibrem Beftimmung*-
orte abmarfebiren. 2llled in ber größten Drbnung, in feierlicher ©tiQe, imponirenb turö)

bie unüberfchbaren Waffen, bie fta) jufammcnfcfcten. Der ©cnbarmenmarft war tex

©ammrlplafc biefer Slbtbeilungcn. Gr bot ein ©cmälbe bar, beffen (Jinbrutf feine gebet

fö)ilbert. Die fa)warjcn, wogenben Wenfa>enmaffen, bie fta) bier beifammen fanben, wür-

ben unterbrochen bureb jabllofc gabnen ber ©ewerfe unb ber bcutfa)en, breifarbigen Bon-

ner, bie in bem ©trabl ber bellen ©onnc flatterten. Die Käufer ringsum waren mit

Wcnfa)en erfüllt, ja bie Däa)er felbft bamit bcfe$t, namentlich bad bed ©ö)aufpiclbaufe*

unb bed franjöftfebcn Xbttrmrd. Suf ben beiben gronttreppen beiber Äircbrn wimmelten

bie WenfebcnmarTen. Dennoch eine Drbnung, eine SRupe, fa faft eine tiefe 6tiüe, bie einen

beiligenben (Finbruef maebten. Wan pernapiu fein lauted 2Bort, auf jetem 2lntli$ prSgte

ftep ber febwere Qrrnft bed lagcd aud, immer biebter füllte ftö) ber 'fla^ burä) bie beran-

nabenben 3üge. Wan fa^ bie ©ebüfcengilbe in ibren reia>en Uniformen aufmarfebiren;

bie ©tabtöerorbneten unb ber Wagiftrat im geftornat mit ber golbenen Äette jogen b'ran -

bie 3ößHnge bed ©ewerbe»3nflitutd, bie evangeliffbe unb fatb>lifcbe ©eiftitctjfeit, ana)

alle Beamten ber »erfebiebenen Difafterien batten f!* ber ^eter angefebloffen. SDc 3üse,

bie niept unter Sßaffen gingen, waren »on WarfcbäUen mit Irauerftäben begleitet. 3m
|)intergrnnb biefed wogenben Weered »on Wenfcbcn flieg bad büfterr Wrrüft mit feinen

©argen empor, bie im ©ebmurf bed ©ründ unb ber Äränje aufgefteüt, mitten in ber riefen

Ürauer bie fanfteren Gmpfinbttngen bed Irofted unb ber Hoffnung enegten. — Um 2 Ubr

ertonte ©locfengeläut »on ben übürmen berab, unb ber pon einem ^ofaunenebor grbla«

fene dboral „3efud meine 3u»erfta)t" gab bad 3et4>en, ba^ ber 3ufl ftö) in Bewegung
fe&en werbe.

(S^e er jebod) »orrüefte würben bie „©ei Jerebcn" bet ©etfTtic&ett auf

bem flc\t\t vor ber neuen äirebe, gefproc^en. Drei SRebner ber ©citje, ber

e»anc]clifc^e ^rebtger, |>r. ©pbow, ber fatfjolift^e GTaplan, ^>r. 9lu«

lanbt, ber jübifc&e SRabbiner, |)r. ©ac^^, traten ber SReifcc nae4> auf. Der

^rebiger ber Deutfa) c Äatljolifen, f>t. brauner maette einige Sage fpäter

befannt, ein „ü}M§oer|15nbnif?" t>abc e£ oerfd^ulbet, f/ba§ er am 22ften nia)t

bei Otiten ben Xrauerfatafalf beftiegen, um aua) im Warnen ber beutf$«fan)t"

lifa)en ©emeinbe ba« SBort ju ergreifen." Die „®enoffenfa)aft fflr JÄefww

im ^»benthum," bie jta) gleid)faUö bei ber 2Öeibc ntdit oertreten fab, batte

f<^on am ©ormittag eine ^Jobtenfrier" abgehalten. — „<imt laullofe &HUt,
H
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fo berietet eine nafyräglidic Sfltttyftfong ber ©offifoien, „berrfe&tc in ber

935lfen>erfammlung — benn nur fo fennte man tiefe SBerfammlung nennen —

;

toobin tad Sluge reitfite, war 5?opf an tfopf getrfingt. Da trat ter ^retiger

©Üben? cor ben 9lltar teö $atafalfä. Silk Häupter entblößten fta? unb e$

erfolgte eine fjerjlicbc, tief ergreifente 5lnfprad)e an tie Spenge: „Xragct flc

hinan* tic 33rütcr, welaje gefallen jinb in tem Kampfe, ter fo feegenöreiaje

folgen für taä ©aterlanb gehabt bat unb ber oeftimmt ift, je&t ta$ 53ant

ber^iebe unb Ginigfeit um baä ganjc beutfdie 3?aterlanb ju faolingen. Raffet

in bfr Crfrrfurcfyt oor ben lobten alle ©efüble, roeldjc in ber einzelnen 523ruft

oerfefcieben wogen, untergeben. I>en?et an ben SßiUcn ©otteö, ter bie ©e?

föicfe ber 2?Jenfd>en regiert unb alle« jum 33eften ffibrf, ber bie kugeln in

ber etyaajt leitet unb geben giebt unb nimmt." 9Nit tiefen ©orten etroa

frob ber 9ietner an.

„Ginige ©orte jur Ginfegnung" fpracfc herauf $r. kulant, Kaplan

ju ©t. £ebnng:

Sua) ber fatboltfa)e @fifHiö)c grü$t im Tanten feiner Strebe bie ftfrblia)fn lieber,

reflc berer, bie oon nun an rubfn foHcn in gemeinfebaftlicber (Srbc. 2$on ber einen ©fite
lob unb Serwefung, oon brr anbmn Sluferftfpung unb Sfbfn, ftfpt fein £fr§, wie äüfr
$>erjcn, jffct untfr bfm Doppflfinbrudf ber grtubf unb bfr Irautr. — Jraufr, bafi fo

oicle Dpffr baffflbe ©rab umfaffen muf, ftmibf, baß fi fin ftnjtgfi ©rab ift, bai aUf
biefe Opfer cinfäjlicfjt. ffiirb biefeö ©rab bai 3ei«ben ber Bereinigung für Sitte; »irb
biefe (finbfit aui biffem einen ©rabc beraub geprebigt »erben für immer an unfer ge«

fatnmtci liebei bcutfd)ei Satcrlanb, ift biefei finc ©rab btr Durrbgang jur «uferftebung

für uni Me, bann feit» gegrüfet, bie 3br bier ali ?etrbfn um mid> fifbft. Surf Jobfi»
ffufjfr warfn bie ^ofaunen, bie biefe Stuferftcbung uni perfünbet paben. 3n biefem

©tnne fegne icb 5ua)

Der «Rabbiner Dr. @a#t fölojj ben geifUiajen Slft mit folgenbrr

2lnfpraa)e:

3nt Warnen fenei uralten SBefenntnifTei, bai ali lebenbiger 3euge ber 2Beltgcfä)iä)te

unb Sßfltgffajirff feit 3a&rtaufenben baftept, im Warnen iener alten ©otteitebre, bie ber

2Henfa>bcit ipren ©ott gebragt, bie fie gelcprt, in ben ©türmen unb Sogen ber Grreig»

mffe bie leitenbe unb »altenbe ewige SJorfebung ju fd)aucn, bie fic angeleitet, bai Beben
bei ©otteiobemi in bem Veben ber Sölfer ju erfennen, bie burdp ben begeiferten SKunb
ibrer £crolbe, bie 'propbeten für ©abrpeit unb 3iea)t baö SBort genommen, im tarnen
jraed alten, eroigen £unbel, ber ben ©ebanfen ber örüt>triia)fcit, liebenber I bei in atme
bei OTenfcben am 9)?enfa)en in iprnn üxt\\t juerft begrünbet unb gepflanjt, nepme aua)

iäf outf tiefbewegter Srufi unb ergriffner Polier ©tele ba* SEBort in biefem erpabenen,

»eibeooUen Momente. <it toar nid? t ber Xob, ber fie Äße gleia)gemad>t, bic pifr ruben,

fonbern bie Äraft bei geben*, bie 3Raa)t einer 3bee, bie ©lutb ber Seaeifterung , bie

alle Dämme unb ©äetbewänbe nieberrifi, »elö)e fonft ben 3Äenf(pen oon fia) felbft, ben

9»enfd>en »om J?enfa)en fdjeiben. dt »ar bic SWarbt einer Ueberjcugung, eine Crbfbung
ber ebenen ©efüble unb ©ebanfen, bie jene Eingeriebene . . binauätrieb in ben Xobei'

farapf; ti waren bie wärbigften 3'ele, für bie fie gerunaen, unb benen fte mit Sin*

ftfcung tprei 8ebeni entgegengingen, bai freie ©elbjlbewuftiein, bie in ibrem ©ebraud>e

ungebinberte, nnbegrenjte Äraft bei SKannei, bie fie bem Saterlanbe erfireiten balfcn . .

.

Die <S5rge würben nun aufgenommen; ber 3«8 ft^tc % in Bewegung

«i »ar ibm (ffibrt ber 8eri$t ber »off. 3eit. fort) burtb eine Äette, bie oon 3000

9taim, tpeiW 9Iitg(iebem bei $anb»erferoereMi, tpeiti ©tubirenben unb Bürger garbe

|ebi(bet »urbe, bte freie ©abj^ Ht jum °r^cr wjatillllQ^ bem^rifbria)öpam, fine

' '
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mit Trauerfloren brauten burcb tiefe weite (Strecfe He nötigen Bcftimmungen unb Sn«

ortnungen bin unb ber, unb genügten, bie oollftänbigfte Orbnung jtt erhalten. Ufr 3ng

nabm feinen 2Beg junäcbft burcb bie Gbarlotten jtrafie nach ben ?inben. Irauet»

^Mufif'GorpS eröffneten ihn; anbere Wufif * GorpS waren an oerfebiebenen fünften aufge«

ftellt, noeb anbere tbeilten bie Sänge beS 3ugS in 2lbfd)nittc. Uemnätbft folgte tie 3cbüfcen:

güte, ihre giibrer $u Werte, bie Jahnen umflort. £>ann fab man mit ftbmerjlitbftet

Jbeilnabmc bie Angehörigen ber (Gefallenen in Zrauerfteitung, mit grünen Äränjen in

ben pänten. Sin tiefe fcblofien fitb bie ©ärge auf fahren, oon ben ©ewerfSgenoffen.

ober ben Ulrbettcrgcfäbrten, ober denjenigen ubetbaupt, welchen ber SJerflorbcne im Heben

junäcbft angehörte, getragen. — Sangfam feierlicb bewegte ft d? ber 3»g oorwart*; unbe

bedten ^auptetf lie§ ibn baS in öiclcn, oielen laufenben oerfammelte SJolf ooruberjieben.

Äeine Suge blieb obne Ibranen! — (fin rübrenb feierlicher Moment trat am Opern«
plafce ein. £cr weite SHaum birr war unüberfebbar mit SHenfcben angefüllt, becb in

tent ^tigenblicfe, wo bie ©pifcc beS 3ugeS ftcbtbar würbe, berrfebte eine lautlofc 3 t illc.

3Da fttmmtc oon ber Jreppe beS DpernpaufeS ber £>pm»Gbor, ber bafelbft aufgefüllt war,

ben Gborai: ,,3efuS meine 3"oerftcbt;" an. £ie fanften, fepönen Älänge trangen bureb

bie tiefe Stille tie über ber 2}olfrfma»Tc febwebte, unb bewegten tie SPruft mit ©cbmtitt
unb Grbebung jugleicb! — — Gin ^weiter etfebütternter Sugenblicf war ter, als ter

ürauerjug am £cble§ oorbei ging. ?US bie ©pifce beffelben baS jweite portal erreichte,

trat ber Äönig, umgeben oon OTiniflcrn unt ^Mutanten heraus auf ben Balfon; jwei

Xrauerfabnen würben oon bort berabgefenft, unt bie breifarbige in ber Witte heiter

gleichfalls grüienb geneigt. £cr Äönig begrüjjte bie lobten, inbem er ben pelm abnabm
unb blieb rntblö&tcn paupteS . bis bie «Bärge oorüber waren. — Diefelben würben in

Slbtbeilungen getragen; bei jeher Jlbtbeilung erfebten ter Äönig wieber, unb brachte ben

felben G)ru& bar. — 2Jon bort ging ber 3»g tie itönigSftrafe entlang unt über ben

Sllrrantrrplafc jum Va n t b er ger t bor binauS. Gincn ttnbrfcbrctblicb mächtigen Gin-

bruef gewahrte eS, als bie Sieiben ter vtärge oon ber Slbentfonne beleuchtet, tie pöbe
oor bem l'antSbergcr Ibore hinaufgetragen würben, unb ein 3eber im Stante war, ben

mächtigen 3»g wcnigftenS tbeilweifc in feiner unabmefibareti Hänge ju überfeben. Äuf ber

böchfteit £pi£e ber Slnböbrn war, eine aus oier langen unterirbifeben «trafen beftebente

GJruft gegraben, in welcher tie irärge nebeneinanter beigefe^t unb mit SMumen befranu
würben. Vit CifeiRltcbfeit nahm ihren fla% auf ber jwiftben tiefen oier ©trafen fteben

gebliebenen Jerraffe.

3ur Grcjänuing tiefet ©eric^ted »rrtc quö bem auefü^rH^crtn ber

3pfnerfd)en unb ben nachträglichen S^tttheilungcn ter SBoffifd?en 3cituncj nodj

golgenteö mttgetticilt:

GS war ein fchßner fonntger OTärjtag, febön wie ein lag im Wai, unb e# möchte
wob! wenige Ginwobner Berlins gegeben haben, welche, wenn nicht im 3uge felbfr, toefc

als 3ufeboner fich eingefunben batten. Berlin %at etwas 9(ebnlicbeS noch nicht gefeben.

GS war ein 3ug oon 183 Särgen mit mehreren Rimberten oon gabnen, geleitet oon

wenigftenS jwanu'gtaufenb (nach flnberen 60 — 80,000) bewaffneten unb unbewaffneten

bürgern, ©tubenten, $)anbwerfern, Beamten, Äünftlern, ©elebrten, Hebrern, Scbölem, Är»

heitern, burchgängig in fchwarjer ftleibung mit ber beutfeben Äofarbe am tut, bis anf

oter Cfü^iere unb Unteroffiziere in Uniform mit Xrauerflor unb einige ^arrifaben-

fämpfer, in berfelben Äleibung, in welker pe auf ben Sarrifaben geftanben. OTebrere ün
3uge trugen bie Slrme in ber S3inbe ober Ratten ben Äopf wegen ber SBunbe, bie fit

erhalten oerbunben. — Gin ärbeiter, DretbSlergefeUe ©uffao peffe aus palte, ern

tapferer Aämpfer aus ber 9?acbt jum 19ten, fchritt bei bem 3uge in einer blauen öloufe,

reich befränjt, einher; bei feinem Grfcheinen präfentirte bie ©ürgerwebr unb bie 3uf4aoer
gritfiten ihn ehrerbietig. — ©rofe ibcilnabme erregten bie ©tubenten. Sleranber oon
pumbolbt unb ber JRector ber tlnioerfttät eröffneten ben 3ng ber ^rofefforen unb Srn»
birenben. Ute erfferen waren in ber Hmtstracbt, bie le^teren trugen ihre ©chlägeT.

ferner bliefte man mit $bei(nabme auf bie in militairtfeber pattung unb Bewaffnung
einberfthreitenben 2)?itglieber beS pant werferber etnS unb ber jablrcicbnt ^abnf-
arbeitcr, bic faft afle hinter ober auf ben ©arrifaben geffanben baben. pr. ©orfig
felbff fchritt feinem 3»ge ooran. — Vit ©tatuen oon ©tharnborft, JPülow unb Blücher

waren mit beutfehen Jahnen gefcbmücft. — Z)aS HantSbergertbor war mit SMumen,
Äränjcn, Blumentöpfen unb (ittbengeWinten (Wela)e fchönc Jtcrbe bie föniglichen Warten
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geliefert ) in üppiger gütlc beberft; auf bemfelben prangte eine Safel mit ber 3nfd)rift:

„3um Snbrnfen btr OJefaUenen." Die einzelnen 3?eftanbtbcüe be$ 3uged warm folgenber«

maUen aneinanbergrrriyt: 3nerft eine fletnr fcbtbeilung bewaffneter junger ?eute, ©ym«
nafiaften mit Wewebrrn unb Säbeln, eine Sbtbrtlung be$ £anbwerfrrprrein$ mit Säbeln
bewaffnet, ein Irupp mit fflrwebrrn bewaffneter Surger, gefübrt oon einem gabnenträger,

fem Ibierarjt Urban; fetpä berittene SBürger; Wuftfer unb Sängercyor, ein Banner mit

aflrgorifdber Darftellung, oon bürgern begleitet. Dann bie berliner Styüfcengilbe, Depu»
tattert brr potdbamer, magbeburger unb anberer Scbüfcrngitbcn. Ten 3ug, ber nun fol»

Renten Särge führte ein T?itglieb tei $eftattungö • dorntte, £r. äfFeffor Satbe, ali

Irauer-Warfcyau' an. 3frm folgte ber 2?eiirfdoorfieber Drewifc, welwer ein Stlaafiffen

mit ber 3nf«yrift: „Den gefallenen gelben t>ti 18. unb 10. *Wärj bie grauen
unb 3ungfrauen be* 9? e u e nm a i f t be \ irf e i " trug; binter ibm 15 febwarigefleibetc

lungr Damen autf bem gamilienperrin ber 3<>'obtfftraf e, berrn jebe auf einem .Kiffen einen

treiben ÄTanj trug, hierauf bie Särge, jrber pon fed>$ Männern getragen. 3wif(pen

cen Särgen roaren bie (bewerfe mit tbreit gabnen unb Gmblcmen eingeorbnet, inbem

lebed ©ewerf bie ibm angrbörigrn Sobten fübrte. 3n befhmmten 3wifcbenräumcn 2J?ufif--

cerp$; unjäbüge breifarbtge unb feywarje gaynen, bie „ben S?arrifabenfämpfern be$ grant»

furter IborbejirftJ gewibmete" weifte gabne mit Xrauerranb, ein 3ug 3tatiener, unter

ibnen bie SWitglieber ber ttalienifrben Oper, mit ber griin»rotb'Wrifien 9iationalfabne, bie

rolnifcye Legion mit ber rotb-wet&en unb beutfeyen gabne, bte gabne ber 3«riften, mit

ber 3nf(brift: „greibeit unb SKecyt;" bie SWitgliebc* ber faufmänntftyen Corporation,

rie iunge Äaufmannfcbaft, 8?ürgrrwebrjügc, ©ürgerfrbüfcen, fte SUe bewegten ftcb inner«

balb beö 3ugeö ber Särge, ber mit einem fcywarjumflorten Äinberfarge enbenb, pon bem
6tabtperorbneten, Kaufmann ("Heid) alt IrauermarftyaU, gefeyloffen würbe, golgt bie

ÖJ ei fr lieb feit aller (Sonfefftonen, bie Mbrragrnben begleitenb, an ber Spifce ber SMfr&of

Seanber unb ^rebiger Sybow. hierauf ber SRrclor unb bie Defane ber Uniperfüäi
in Smtätracyt, bie Stubirenben, vorauf lat rVcicb^bamirr unb bie beutfeye gabne;
eine Hbtbetlung be* bewaffneten £anbwerferycrcin0, Warfcbätle, 23ücyfenfcbü|jen, bie

Sa)riftlteller unb Literaten mit einer gabne: „Die freie treffe," bie JRalmine»
fö)en Sßaifenfnaben, ein 3ug 93ürger, bie Sbgrorbneten auswärtiger Stäbte, bie

teutftye gabne oorauf, ber 9Ha giftrat unb bie Stabtperorbneten, mit ben umflorten

Amt^nrben, bie Sorfteber ber jübift&en ©emeinbc, bie Se^irftfoorfteber, bie Scyülrr betf

grauen Äloftrrd, beS griebricbtfftäbtifdjen ©ymnaftumd unb fämmtltwer Scbulen, dommu*
nalbeamte, ©ürgrrmebren in langen 3ügen mit fdjwarjen gabnen, Ituftfcorpä, ber

*J>
o l i*

*eipräfibcnt p. Wtnutolt in Uniform, ©ürger, ©ewerfr; bie Arbeiter ber Sorfigfcycn
gabrif mit jwei beutfdjen gabnen, ebenfo bie ber ögel($'f<$en unb 9iübiaer'fd)en,
bie ber „Cifengie^erei ber Wation" (früher unb fpäter Äöniglicben (Jifengiefierei)

unb ber Sigl'ftpen, Irauermarfdjälle, ©ewerfe, bieSBöblert'ftben unb SB e ber' f eben
^abrifarbeiter, bie'ber „National»" (Aoniglitben) !D7afä)ineubauanftalt in Moabit,
alle mit tbren gabnen an ber Spi^e, bie gif(per, 3?öttitber unb piele anbere 3nnungen
m grofirn 3ögen mit gabnen unb Bannern poran, ein 3ug unbewaffneter Witglieber beö

Öanbwerferpereineä. Crtn l'iitglieb betf 53ecrbigungö*(5omite^, $>x. Dr. Sßöniger, fcploft

ter 3ug.

Sm ÖJrabc war ein Sbor Pon etwa 400 2?ännerftimmrn, 3)?itgliebern ber Singafa-
ttmte, te* ©efellenpereind, perfebierenen ^ripatpereinen unb ?ebrern, aufgehellt. Den
Sefang leiteten bte $>?ufif'Dirrftoren Äungenbagen, Oirefl, Säneiber, bie 2Wuftflebrer

(Beyer, |>er^fprung, £\tuer unb sJWücfe. Sin iRuftfeorpd, welkes nur aui |)autboifjen

perftbiebencr SWilitair^Kegimrnter beftanb unb )u Per ¥ei#enfeicr nary ©erlin gefommen
war, leiteten bie üDfuftf-Directoren SBiepretyt unb üiebig.

Die ©pi^c te^ 3u9 f^ faNe berettö ba« erreicht, olö fcöö Gntc

tcffflbcn faum brejonnen ftttj tu ©nregung ju friert; wobrtc gegen trei

6tunbcn, btd bte einjclnen 53eHanttbct(c tr$ 3ugf^ 5"fbn£l?^batn bei*

fommen roaren. ^)icr erbeb fid^ in ter 3)?t'flc tcr ©rabrrretben ein bober

Üftaji mit bem »crf^leierien beutfe^rn üloler unb bem Söappen ber ©tabt 53er*

lin; $orbeer$rccige unb S^preffcn roaren tiefer unten angebracht. 2Il£j bte

6ärge fyinabgefenft roaren, bielt ber s}>rebiger Spboro bie ©ebaa)tni§*
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rebf.*) 3ttbem er ff<& ouf bic nertteftatnerttlic&en ©orte bqicfot: „So^
t<$ fage eua), c$ fei benn, ba(? ba« ©atgenfom in t>ir Grbe falle unb crfterbc,

fonft bleibt e* aOrin: wo e« aber crfttrbt, bringt e$ »tele größte/' ruft

er aud:

»liefet bin auf bitfe Steigen »on ©argen; eine reiebe Crnbte tat ber Job gebattrn

unb äber mannet SRuttcr ©obn ift ba* unerwartete Serbängntf bcremoif brrtbf n. IXrfrr

?ebcn fierbliebe £üffe »offen mir jefct in bic <£rbe einfenfen, an* unter fflcttttf ©rgtn

ein früd)tereiebe* ©amenforn und unb ben fänftigen Seiten. Hf* wir fte betragen in

ernftem, feierlieben 3uge bureb bie ©trafen unferer $>auptftabt, ^aben in berebter 6hfli

bie £erjen unb ©tiefe »on £unberttaufenben ibnen bie ©firafebaft mitgegeben in ba<

®rab, baf fte gefaflen ftnb für bic 3ufunft eine* in ©ottc*furebt, Serftanb unb ©itte jnr

ftreibeit gereiften Softe*. Die* erbebe un* in biefer febmenlieben ©tunbe ju einer $eff«

nung, bie niebt ju ©ebanben »erben laft unb oerftäre ad unfer 8eib ju frommer 3u»erfi(M

unb Ergebung. (©icb bierauf an bie Serwanbten bei @efaffenen »enbcnb, fäbrt ber

9?ebncr fort:)

Diefe »eite ©ruft, ja, »a* fage icb, biefer gfeieb mit beut Snfang febon aefetfefm
Ätrcbbof öffnet »or unfern erfebrodenen ©liefen feinen 5Wunb unb flagt fpreepenber all

Sorte e* »ermögen, bic ®röfe Cure« Äummer*. Äann SRitgefüpi Cure ©eele erlcicbtera

— (Surr ©ebmerj wirb bon SRiflionen tief unb innig getbeilt. Sttifebt fieb in ibn oud)

bie ©orge fftr bic öufere 3ufunft — imfeTe ©iabi, unfer Saicrlanb eraoflinat unb

ubernimmt biefc ©orge al* ein bnUgc* Scrmäebinif unfrer lobten. XÖtütrt,

(guer ©ebmerj ift geregt ; »einet, wir »einen mit <£u<b!

©einet, wir weinen mit Sueb! aber (äffet un« bebenfen, baf fte mit ibrrm

©tute un*, ben llcberfcbenben, bic erbabenften ®üter ocrftrgelt baben, für bie tat Scbe»

be* «Wenfcben fein ju bot)tr frei« ift. Stnft, fo beiöt c* im Sorte be* {eben*, fet>»ebte

ber ®eift ®otte* über ben Seffern unb geftattete burtb feine inwobnenben Äräffe an'

bem ftürmifebrn Durebeinanber ber (Stcmente biefe ftböne Seit jur dbre be* ©eböpferl.

Saftet ben ®eift ©otte* ftbweben über ben Seffern unferer Ibränen, baf er, ein

be* Xroftc*, ber 5traft unb be* STOafe*, au* biefen Jagen berau*geftalte bie feböne 8il«

bung einer befTercn 3ufunft unferr* geliebten Satcrianbe*.

. . . . 3fbe Erbitterung, bie bic 9?einbeft unfere* webmütbigen aber b>4Bfftiuuntei

$erjen* trüben müftc, werbe binau*3ftban für immer; jeber ®refl, jebe ^erf&n(tct>e 9tail>»

fud)t maa)e Kaum bem (Peiß ber Vergebung, griebe, griebc, dintraebt unb Serföbnunj

gebe au* »on biefer ©tättc; »olle Hncrfennung, Cbre auf beiben ©eiten jebem, ber im

©ebanfen ber ^flictt, in ber Uebeqeugung feine* ®ewiffen* gefhritten unb gefaOei.

So eine neue Drbnung ber Dinge »on etner alten fämpfenb ftet) toöringen rauf, b« (jift

e* junäcbft ntebt ab obne ©rutb unb Siberftof ; aber ben braoen ®egner, bCT mit fetner

(5infta)t unb feinem @ewiffentnirt&eü noö> in bem geanerifa)cn ©oftem gebunben ift, foflra

wir ebren unb nirbt beulen. Darin rbrm wir ba* (Sbriftentbuin unb un* fefbft. So|l
finb aud) Ib^ffn ber ©raufamfeit, ber perfontieb aufgeregten 8eibcnfcbaft gefebeben. Sei»

fenfen wir fjc, wie cö Gbriften aejiemt, in ba* ®rab be* Sergeben* unb Sergeffen*.

Äber warum raufte e* fo fommen? ©rüber, bie Sorfebung gebt tbren @ang, »ir

fönnen fte ntebt meifrern; an un* ift e*, ibre Sinfc niebt mifjuoerfteben unb bie ©a>n,

bie fte un* jeigt, niebt ju oerfebten. 3a, e* ift wabr, e* ift gefä)eben, baf fteb jwifcb«

ben jtdnig unb fein treue* Soll eine frbwüte unbeilooffe Solfe tfat lagern fönnen, bie

feinen fonft fo flaren, fönigtieben ©tid in läuftbung gebatten, bie fein treue* f>cn

geirrt bat; aber nun ift fte ja »ergangen, »ergangen wie ba* cinfebtäfernb einförmiflt

®eräufa) eine* Saftwagend »erftummt unter benverfrifebenben, roffenben Donner 3cto»a'<.

Da* Sort be* einocrftänbniffe* ift gefunben, wiebergefornmen ift unferen f>er)en bei

unauetfpreebliebe ©cgen be* Sertraucn*. gaffen »ir bie grofe weitgcfebiebtliebc ©ebeutung

biefe* Hugenblitfcd, tiefe* entfebeibenben Scnbcpunftc* in ber (Sntwidefung unfere* preu-

Stfcben, unfere* beutfa)cn SBaterlanbe*, »erlieren unb »erberben wir ibn niebt burtb Iräfl-

cit, Wifoerftanb ober ©ebulb. (Er ift ju grof , um Meintieben 3ntereffcn unb empfu»«

ungen JRaum |U »erftatten. ©ebanbc, unau*löfebliebc ©ebanbe bem, ber je^t niebrigen,

*) Diefe fo Wie bic »orber erwäbnten SReben »onDr. ©aeb* unb Kaplan »alaitb
ffnb fpater im Serlage be* „Siterarifebcn 3nfiitute</' junt ©eften ber Hinterbliebenen

„auf beiben ©eiten," gebrudt erfebienen.
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eißenfürbtigen äwtdtn, unwürbigen ^artri-Cfibenfcbaften frö&nen wctHe, ber nirbt fia> felbfi

bintenanfeflrnb in ber Siebe, in ber ©rbulb, in ber Eingebung einet? baterlänbifdjen Ser«

»en feinen ganzen ©itlen unb feine aanje Äraft ber rubigen, orbnungdmäßigen ©cfialiung

id ©an^en roeibcte, aud ber bod> allein nur bie Jöoblfabrt aller Crtn^etnrn , ber Stänbc
»ie ber vJ5erfonen, würbig, geregt unb gefiebert berporgeben fann. Äräftigftrr Sßiberftanb

fem fcbleirbencen unb febürrnben ©eifte, ber bad SSobl aller Staffen ber ©efeflfcbaft burrb

Untergrabung bed gegenfeitigen Vertrauend unb bed begonnenen Crbnend auf baö Spiel

fe$t, t>a# wir beroabrt bleiben cor ben 3ufiäncrn eined Warbbarpotfed , weichet* oielleicbt

in tiefen äugrnblicfen fcbon firb in brubrrinörberif$em Stampfe jerfleifä)t. 3ebaaren roir

und barum in treuem Patertanbifä)rn ©emcinftnn um unferen tbeuren Äönig. JBie pon
Beuern und gefebenft, tft er ja an unfere Spifcc getreten, um und einer neuen berrlieben

3u(unft entgegen \n rubren. ßinrn beben, fubnen ©riff bat er getban in bie ©eftaltung

ber ©rfebiefe unfered ''ebenen ceuti'eben SBaterlanbed. Der große Äugenbltcf forbert großed

Vertrauen; ed wirb ibm niebt perfagt »erben oon Deutfe^lanbd SJölfern unb Surften, aueb

unfere treue £ülfc barf unb foll ibm niebt feblen.

SBofür unfere Säter in ben großen Ärirgen unferer greibeit gelitten, wad mebr
ober weniger burd) bie ilnbtQ ber £errftbcr unb burd) bie Ungunft ber 3eiten und Por-

entbalten unb Perfümmert worben, ed tu jefct errungen, baß wir ed bewarben, baß wir ed

mcbi pon Beuern Perlirren, baß wir ed nun orbnungdmäßig audgefialtrn. Gbre jebem
Staute, unb ieber geredeten gorberung gerechte Miurfucbt. X>ad ftnb bie firürbte, bie bie«

fed Pielbeweinte Saamenforn bringen wirb, wetd)ed wir b»er in biefe weitflaffenbe föura)e

unferer freien paterlänbiföjen Cfrbc einfenfen.

3n bem Deuffirin, ber biefe Stätte lierrn wirb, welc&e bie ©ebeine ber Märtyrer
unferer rwetbeuen unb Siebte umföließt, wirb eine Seele beiliger Erinnerung wob'
nen. künftige ©efcbjerbtrr follrn ju ibm pilgern, unb er wirb ibnen pon ben großen
3eia)en berichten, bie ©Ott ber $err in biefen fd)weren 3eiten getban, unb er wirb Sin*

bern unb Äinbedfintern jur Sarnung unb jur l'ebre, ju Jrojt unb fioljei freute Pon
ben Seiben unb Xbaten tbrer SBäter unb Mütter erjagen.

hierauf fpracfy ber 33ifd)of Dr. Stcanbcr ben „Segen." — Die gö^nfn

würben nun in übltd> militairifeber Sßeife gefenft, unb baö ©ebufcencorpä gab

bie @brenfaloe. Damit folltc bie „officieüc" fteier bcenbigt fein. Dod) £err

3ung batte nod) ben naaj eigenem ©unfdje übernommenen Auftrag ber ©er*

fammlung bed £otcl be Muffte auöjufüfyren. Slltf Ztr. 3ung bemgema& ftd;

anfebirffe, feine Slnfpraaje an bie Xaufenbc »on ©erfammrltrn, bie ben 33c*

gräbni&plafc neeb nia)t »erlaffcn fyattrn, ju balten, würbe fr »on einigen 3ftit*

gliebern beä (Somite'ä unterbrochen , inbem biefe nad) ben Sieben ber ©eift*

Hajen bie eincö unbefannten ©ürgerlicbcn, beren Icnbenj r»icQcid>t „aufrrgenb"

feil fönnte, für überflüffig erachteten. Da jebod) bie Unterbrechung felbfr

Störungen f>croorjubringen brobte, fo borte ber SÖiberfprud) beä domito'ö unb

ber baffelbe unterftü(jenben ^öürgenoebr auf, fic^ ferner geltenb ju macben,

unb ^r. 3ung tyclt nun ungebinbert jene Siebe, beren 3nfyalt er bereite am

ÄÜenbe »orber feinen Stuftraggebern ju beren 3"fricbenr)eit im 3lUgemeinen

mitgeteilt t)at\t. Sie lautete:*)

Sie b>iben gebort ©orte ber Serfobnung, bed föriebend: wir foDen perjeiben, wir foöen

bergetTert. Soblan benn, ibr trüber! t^ie Stacbe mag febwinben, bie robe Starbe, bie 3Mut
für ©lut forbert; aber filbnen wollen wir biefer lobten *8luf

;
inbem wtT ald betlifled SJer*

maebtniß bad ilbemebmen unb burrbrampfen, wofür fte geflorben ftnb. SBir wollen »erjeiben,

aber nia)t pergeffen, wir wollen ben ^rieben, aber nirbt bie Stube; Sebmaeb und, wenn wir

in trager (frmübung ober in ber %ux^t por Aufregung an biefen frffa)en ®rabern und nie=

*) 3«erft bur$ bie „SeitungdbaDe" unb banat^ m einem befonberen Äbbruefe (bei

8. 9teiO)arbt) „jam ©eften ber Hinterbliebenen" »eröffentlia)t.
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berTaffen wollten *u einem fa)ma<$voü*en frrfeben, ber bem ©t'eger feie Srü#te, ben bebten
Hier bfe ©übne raubt.

SBoMan, e« fAweigc bic Mutige 9fawe, aber ftatt tbrer erftebe au« bem ©lute ein ma*.
nenber ©effr, ein ©eilt der geifHgen fBatbfamfeft, ber im« auf ewig von jener Serfunfenbeit,

jener 3ndolen3 bewabre, die ba« beutfrbe Soft jum (svielball einbeimifn)er unb frember

folitit matbte.

53obIauf, meine £erren, wie üntoniu« ba« Jeftament be« ermorbeten Gäfar«, eröffne

icb 3bnen ba« lertament be« gemordeten Softe«; nitbt ba« Seftament eine« Xprannen, ber

bie ©unft be« Softe« mit ©olb erfaufen woüfe, ba« teftament frblitbter aber freier S&änner
vom Softe für ba« Soft, bie mebr af« alle erbäfce, tte ibr £er$Muf babingaben.

23ad)et, beiit e« in biefem beiligen ©ua>e, roatbet o ibr ©röber, bat ber gretbett, für

bie wir fiarben, ntrbr« mebr »erfümmert, niebt« geraubt, nitbt« abgeliftet »erbe. SSad;et, o

ibr ©ruber, baff *reu§en« Stent niebt mebr Mo* auf bem roben ©(blatbtgefilbe, ni*t auf

ber feifen ©ruft be« Höfling«, fonbern bat» er bo* an jenem frieblitben Gimmel rrglanje,

wo bie 3cidbfn ber freien gebildeten Nationen 11$ ?" tinm Sfernbübe vereinigen.

SBacbet, o ibr ©ruber, fo tont bie bebre ©rabe«fhmme, ba§ bte «ngft furdjtfamer €ee»
Ten, ober da« 3nterejTe derjenigen, bie berrftben wollen auf Äoften ftnberer, baf? $Wt?trauen

bie ftatfel ber Bwierratbt unter eud) ntebt entjünbe. 35?enn ibr vereint auf ben ©amfaben
fterben fonntet, fo »erbet ibr vereint aueb, leben fönnen; wenn ber Steitbe obne OTifitrauen

mit bem «Wann im jerriffenen 3?ccfe bie ©efabr be« Äamdfe« tbeilen tonnte, wie fönte er

ibn jurürfßojien tonnen von irgenb einer 3nftitution, irgenb einem ftetbte, welrbe« ber Äamrf
errungen ^at?

$ori auf ewig in bie 9?a#t ber Sergeffenbeit mit allen ©tbeibemauern ber SKenfdjen,

tragt fte ab bie ©arrifaben eure* #er*en«, naebbem ibr bte de« Äamvfe« abgetragen babt.

5« giebt feinen ^öbef, feinen roben Raufen, fein ©efinbel mebr; benn wir, fo fyretben bfe

Jobten, baben mit unferm Glitte euren ©ärger* unb greibeitsbrief befiegelt.

So »ermatten wir benen, fo fprtc^t ba« Seftament, aueb Slllen gleite 5Re«bte, gletcbe«

©efefc, gleite* ©eritbt, gleite Ibeilnabme an ber ©efefcgebung. Jjrri mögt ibr reben unb
febreiben, frei eu(b bereinigen. SBebe bem, ber irgenb einen Warnt, ben ba« llrtbeil eine*

Solf*gerid)t« nirbt gebranbmarft bat, für unfähig ober unwiirbig ju irgenb einem biefer

SHecbte erflären woOte. Da* Soft wäble feine ©efefcgeber felbfl au« jedem ©tanbe, bet

ibm beliebt, unb f<büt>enb wirb e* bie Ginritbtungen umfieben, bie eö ffcb fcibtl gegeben bat.

— SBebc oem, ber bem ©eringften unter ibm baö 9?e«bt oerfummern wollte, wel*e* wir
ibm bier mit unferm ©tute bermatben. £enn wir ^abtn gezeigt, wie au<b ber Wann be*

Solf* für ba* Saterland reben fann, reben mit bem Sögeln ber tcbe*wunbcn ©ruft. —
3ßebe bem, ber benjenigen, ber ba Perben tonnte für fein Saterland, für unwiirbig, für un»

fäbig erflären will, ju wiffen, wa« ibm gut ift unb bana6 feine @efe$geber ju webten.

$>ier liegen fte alle beifammen bie 3Räuner ber Äunft, ber Literatur, be* ©ewerbe*, ber

Arbeit, ber le^teren in gröüter 3lnjabi. Sa* ber $oo vereinigt b^>t, wirb ber ?ebcnbe e#

wieber ju trennen wagen?

3b* fc&eibet aber, wenn ibr fagt; bi* bierber gebt bie 5ä>igfeit ;u wablen, SBaffen ju

tragen, fttb ju vereinigen, unb nitibt weiter. — SBer jiebt tiefe ©rangen? (Jure gurtbt.

Sure unbegran^te angft vor einem £cbredbilbe, welä)e* ein fortgefe^teö 3)?it?trauen am <£nbe

wirfltd) bcroorTufen fönnte.

Die ftunbt aber ifi ba* fteberfte ülrfenal ber ©ewalt, au« bem fte ibre SBaffen nimmt
jur Unterbrdrfung »üer. Die ^urd)t ift ber ft(bere |>afen, in bem ber De«voti«mu« anfert.

Die ,\u:ctu ruft bie ©ewalt berbei, wel(be fid> bobnlärbelnb ^wifeben ben ^tinbtenben

unb ben ©efürtbteten flellt unb mit ©et'ber ?>ulfe bort ibre fttbere 3wingburg aufführt. 9fur

fura)tlofe Banner ftnb frei !
-

Sa« vermoebte jene fanatiftrten 6olbaten in fo wilber SSutb fttb auf ibre ©ruber ju

ftärjen, wa« anber* al« ibre Trennung vom Saterlanb unb beffen 3?ect>ten ? Bit fannten

nur eine bunfle -iVjibi, welcbe au« unerreitbbater vobe uuabänberlicbe iöefcble ^iebt, ftatt

be* ^Recbte« i uten fte ben ©eborfam, Patt ^ppiebten ben Dienft, ben blinben, unabanberlitben;

fte fämbften nitbt für
1

« Satertanb, fie frblatbteten bem ©e^en ibre« Aberglauben«, wie fte

meinten, geregte Öbfer. — 3&r babt cutb gewaffnet gegen die SRüdfcbi biefe* geinde*, ibr

»ertraut auf bic «tärfe eure« s
J)?utbe« und eurer SBarTen. aber vertraut nidjt ju febr, e«

fommen 3tunben der rKul-c , der (Ermattung, und der ähud üthuett ftd> wietcr unter eutb

unb die Änerbtftbaft oder der Äamof beginnt von Beuern. 3br mü§t eud; alfo ntr^t allein

waffnen gegen ben J^einb, ibr mußt vielmebr diefen entwaffnen für ewige 3ei*en, indem ibr

ibn an den ftltar be« Saterianbe« fübrenb al« ©ntber gleicbe kerbte, gleite ^fltdjtfn gebt,

inbem ibr ibm jeigt, bap jener bunfle ©efet)geber ein ^ba«^m ift, welt&e* verffteet vor den

i

Digitized by Google



Grnbe ber ?eiä)enfeier. 9camen«»8erjeiä)n{fi ber ©efallenen. 327

SWtfen freier Wcmner, trenn bie Stimme be$ 5Paterlanbe« tbm niebt bfo« in bfr <?ö)Iaftt-

trompete ertönt, ber Staat nin>t mebr bfo« bur* tie Srommel \n ibm itxidt, fonbern trenn

ber SBafitaQ ibn an feine greibeit, bie SSabfurne an feine SRetbte al« felbflnanbiger SNenfö)

erinnert, trenn er lieft, baÜ ber WenfA |U ebef ift, al« ba9 er in roher 25rtrgfrarbeit nm
frember 3nrerefTen triften fein 2Muf rertyrif e, trenn er in freier 5Bolf4wfammfung ternimmt,
baf ber S?olf«reifle ba« beiligfte ©efefj fei, trelcbe* fein Sotnmanbonort übertönt.

Suf brnn, fo ertraebfe au« unterm SMute, ftatt be« wifben JHadjegeifte« , bie 9?ofe ber

Jrei&eü unb SJerbräbenntg ! D pfleget fie trcM, bie rble 2Mume, unb tracbef, bafl man fie

eueb nitbt entreiße. 9?oa> ift fie im Keimen unb man erwartet febn furtt>?t>oU t'bre SMüte. —
9?eä) ftnt> eun) bie »irbtignen Strebte, trie ba« allgemeine 5?ablrrd)t, <2i*er&eit ber tyerfon

t>er ber ©etralt ber ^oliui, freie Bereinigung, freie Berfammfting, noa) niebt gewährt, nod)

finb ileute eure gefe$lt*en Vertreter, bie mtt)t euer Sille, fontern t'br yririlegium, ber ju.

foOijie Umftanb tbrer ©eburt, ibrr« 5Wtye£< unb ibrer £anbtirung ba$u matten, 2£tr fonn«

ten euä) nur ba« Sfnrea?t auf biefe boben (Zitier rermatben unb ben 2?eg baut anbahnen.

O traget unb ftrebet, unb benft ber blutigmabnenben SAatten eurer trüber, bie wabr«
fiö) ni(bt für ein Äleine« ju fterben gebauten.

£*r 2Ibent ivar fdjen bereingebroben, ale mit tiefer Stete, tie %citx im

grtrtria^bain entrtr. ,,(£rbobrn *on ten groprn 3 Hinten ter ?ein)enfeirr,

entfernte ftd) tad 5$olf »on ten vBärgcn feiner gefallenen Brüter, wtinföent,

ta§ balt eine @5ulc tie 91amen ter gelten fragen möge, weldje für tie

Freiheit ftnrben." — 3n 35qug auf tie ntd't }«m Programm tee Gomtto'e

gebörente ?lnfpra4>e 3u"g'$ fei necb tatf factum mrabnt, tafi, äft £r. 3uti$

tren jener einfeitigen ?(uffcrtcruna, tas '^ert nid;t jit ergreifen, toaj tarauf

be^arrfe, trn Auftrag einer S3elfö»frfammlung ju erfüllen, tie 5>?ifglictcr teö

(£omite'ö unter ftd) berietben, ob cd nidu ^reeeftnafng fein unlrte, ten Rettin

fefort al$ „^u^cni^rer" » erwarten; ta jeted) -tr. 3»na, treiter fprad)

unt feine SRetc »on tem größten Ibcile ter 2>erfammcltcn mit ^ufmerffamfeif

angebet lvurtc, fo jtantnt tie Herren t?on ibrem ©erhaben ab.

Cin ^iamcn^^erjei d)nip ter am 22. 2)iarj berrtißten bilrgerlia)fn

Dpfcr M oTampfed »om 18fen unt 19fcn unt ter tbm an ten Slbcnten teö

13fen biö löten »erangeganflenen milifairifapen Angriffe nuirtc turd' fliegente

SMättcr (ter gitffaö'fa^en, ter ^art^ unt ^djulje'fdjcn unt ter SrictlänCii'fJ^cn

Xrucfereien) nee^ im ?aufc teö 22(ien mitgetbcilt. X»a^ eine terfelben giebt

folgente 91 amen, mit iöejeicbnung teä <3tanted an:

Kantend '2?er^eiü)ni9 ber am IR unb 19. 2Värj in Berlin Öefaffenen.
» i'enöfv, OJuft.i», J)fcgicningi?referenbanitd. r. ^of^enborif, |>ertn., Sind, jnr., mi

3agoro bei ^renjlau. D. 6focjvn«fv, Florian, Kaufmann, auß grauftabt. Trcftitr , Cfrnft,

Stfb|>auer Öranfe, ^ubroig SSilbelnt, ^ucbb-ilfer, Äocbfrr. 58. Sl^if, ?e»in, ^tnbent, aul

Danu'g. 53ebnter, 2fug, peitf. ©ren^Suffeber, SMumenftr. 50a. Sernftein, SVa.-.nu«', 8v0*
bruder, au« earitb. t^Jebbarbt, griebria), 3WüOergefeüe , SBaflftr. II. JPorAarbing , (Sari,

Siftblergef., Stbillingdgaffc 32 a. Iroft, job. Ünbr., ©ö)ubmaa>eriuftr , 33afmann(ffrr. 18.

Stiller, Carl ßr., 5Pärfergef. |)inipeter, 3ttt, 2?u*binbergef., Äurftr. 48. ^agenbaufen,

^Wafa)inenb., Slleranbrinenftr. 55. Snbcr«, (9ottf., $rbeit<3mann, neue Äönigftr. 33 harten»

feto, arbeiten.,
v
])rcn:faiierür. 19. OTcngel, S?ua)bintergef., große ^amburaerftr. 8. ^off»

mann, ßbr., Seber, ißeberflr. 6. £errntann, 3immergef. $?abn, Jifrt>lergef., au« £re«ben.

@raf, t £eibentrirfergef., flcine Sranffurterftr. 8. <n?atou, 2iftbler, 9?ieberiraUftr.

Cilf, griebr., 2lrbei(ßuiann, Meine granffurterfir. 11. ©im, griebrieb, £au«fned)t, gnebrin^ftr.

115. @a)uffi, 9?afa)tnad)er , t>or bem neuen Äönigötbore. £artmann, Carl, ärbeit«mamt,

StofenquergaiTe 14. äobn, fRort^, $anb(ung«biener, «Spanbauerftr. bei Socf. v^abatter,

?oui«, 50ua)balter. Clauf, Sari, 6a)(offergef., 3übenftr. 8a)etenfa<f, (Sarf, arbettämann,
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2Beberftr. 35. Moll, OTalergefr., Äurftr. 43. £äuf<ber, OTafcbinenmeifter, neue griebrutlh.

24. ©umde, SBilbelm, ©c&ifrer, SafTergaffe 22. Unterloff, 2lrbeit*mann, im granffurter.

£bor»S!?fjtrf. Siubolpb, gr., ©cbloffergef., i»or bem Oranienburger Jbor. Äumbolb, Srbeita-

mann. vr<bfanöft, <£arl 3Da&ib, ^ cibentftrfergefcUe, ©uf(bing$ftr. 13. ga§, flttafibinenbaucr,

Vinienftr. 116. «Wiiblbof, <£arl, ©älofTergef., SRauerftr. 12. gebrmann, 2lug., 2Äalerlebrling

beim Sttaler lalmatey. $>obenborf, £au$biener, ©ollnoroöfrr. 24. SUtefopf, 2lrbcttemann

au$ Gbarlottrnburg. ©raun, SBilbelm, Gifenbabn»3nfpcctor, 2öilbelmnrafe. ©rüggemaim,
Sapqtcr. Grbmann, griebr. @b., Jifcblergef. , ©(bü&enflr. 3. iueunb, $ifd>lergef., auf

Berlin, frojfmann, ©rfmbmacber, aue Veipjig. £inj, ©enno, ©ebneiber, auö Äöntgtfberg i.

Vx. ^eiffler, W., ©attlergef. auö ©erlin Äotb, ©dblcRer. Äcrting, ©<bubmacbera.ef., au*

£alberftabt. Äalindfp, £ifd;lergcf., ÄÖpniderftr. 51. Jtnideberg, Xiftblergef., ©ta ü) Treiber«

gafTe 9. Älett, ©peifercirtb, A»f*critr. 23. Äofftj, ©tbneibergef., SÄebnerftrafe. 2Railanb,

Cfarl ©ottlieb £einri<b, ©cbloffer, ©cbü&ennr. 3. 9ci}eldfv, ©dmeiber, neue £5ntg<frr. 13.

triebe, ©dmeibergef., autf SReufictrin. tpabmann, Carl, ©djiebelebrl ., äuguftfrr. 37. Siiemer,

Söilb., auö Dammdgarten bei SBollin. Sticbter, g. 23. 31., Veberroaarenfabrifant, SRitterftr.

JHupprecbt, (Sonbitor, 2Serberfrr. 3 ©tbreber, ttarl, ©tbubmacber, SBoUanftfftr. 23. Steinau,

I tfcfclerge f. , auö ?eipjig. «Specbt, Japejier, Sinfaftr 18. ©(buh, ?eui«, JRiemerlebrling,

©panbauerfir. , (fde ber Äenigöftr. Sotgt, unbefannt. 28ürbig, Daniel gr., Äatfunbruder.

ffierlein, Itfcblergcf., auö Berlin, SBegener, 2if<blergtf., © tralaucrfhr. 5. Deicbmann,

3immcrgef., üinföftr. 23. £acbar, Jtfiblergef., ©lumenftr. 35. ©ebnert, ©dmeibergef., au*

©erlin, 3erufalemerftr. 53. SBerner, Äarl, Äleibermadjer, GbJtlortenflr. 32. ?ampre<bt,

gerb., «Waftbincnbaucr, grofce granffurterftr. 74. Mattbeö, ©ufta» Jlbolf, £re$benerfrr. 87.

©ebrlein, Iifd)lerge(. £effe, £einr., $>auafned>t b. Äauftn. l£dert. Handorb, »6. SBilbelm,

ÄunftgicSer, alte 3afob«(ir. 30. Äletn, SrbeitSmann, au« grtebricb«felbe. ffngel, ©üdjfen.

ma«bergef., (Süfabetbftr. 17. Wtller, 9iub., Itftflergef. SBerpel, OTaurrrgef., Äocbfir 34.

ytytl, tfaftmir, Arbeiter bei Soblcrt, ©runnenfhr. 19. greunb, 2if*lcrgff., Wauerfhr. 2.

(«icfeler, gran», «Waurergcf., Glifabctbflr. 11. ßranfenberg, @d)lofTcrgef. bei Sorüg, »rriüe.

rieftr. 25. Qungmann, 3eugfd>mieb. Iutf*fe, Cbr. gr. Silb-, Äncd;t in Biümrrdborf.

Äcmnifc, 3engf(bmiebcgef. bei Scblert. eeifferi, ©eibemrirfergef. gering, ©d;neibergef.

Ibiemann, Sltolpb, ©dmeibergef., ©tralauer Wauer bei Tublmann. ©protte, datp., Üfcbler.

gef., ©taUf*reiberftr. 46. ^uW, unbef. 3"nge, ärbeitömann, ©ptttelmarfrfrr. b. Mennig.

JRubolpb, 3obv ©d;lofTergef., ©artenpr. 2. ?emde, (5. gr. $xm., Äcrbma<6erlebrl , aderfhr.

4. Senn, 3ean, 5?ud>binbergef., unbefannt. ©tablberg, griebr., 3immergef. Jb^mler, 3ob-

griebr., ffolorifr, ?i(b«enberger Äiet>. Maurer, Seibemvirfergef. $)einfie, 5. grtebr., ©ebub'

maibergef., (BoUnorcftr. 40. ©(bubatb, Weorae, 2Bebergef., JRofengaffe 33 a. 3inna, Srnft

gr. 9iup., ©(tlofferlebrl., 3agerftr. 4. 2Balbf*ifd>ed, gr
,
löpfergef., üugufrftr. 34. Äinb«

ner, Wöbelpolircr, 9?ofengaffe 16. ©djmibt, Gbrifl., ©*l5d)lergef. Ärüger, 3<>t/ ÄupfeT-

f(bmieb. 3cbu(^, griebr., Iifd;lergef. 9?ei(bftein, ©tbneibergef., Äraufenfir. arnolt, unbef.

©iebert, unbefannt. ^äger, 2ifd;lergef., 3n*alibenfrr. 50. ©auerfeit, 9rbei«mann, gro^e

fcamburgerür. 30. Zimmermann, ©cbneiber, unbef. Sürfner, gerb., Jifdjlergef., unbefanm.

©ratibaum, lifrilergef., JBaafrr. 17. ©rebmer, 3?ergolbergebülfe, unbefannt. Äfofr, SBilbv

2if«blergef., OÄebnerftr. 1. £in$e, ©ilb-, S?ifd;lergef., Glifabetbfrr. 5 - 9. ©ebm, ©uebbin»

bergef., au« ©romberg. ©ebnert, ©djneibcrgcf., ©plittgerbcrgaffe 1. ©rünn, l'copelb, Äat«

lun'bruder, ©tralauer ^la^ 21. iRiebe, gr. Gbrtflian, Äattunbruder, 9fofengafTe 33. Sürfcig^,

2öilb-, Äattunbruder, Wüblenftr. 65. ©lumentbal, ^Ttvatfeeretair, groöe $)amburgerfrr. 16.

JRand, Üubirig, 2Raurergef., ©runnenflr. ©cbmibt, granj Slugufi ÖJottlieb, JifAIermeifteT,

©runnenflr. 41. ©ebrfe, ©eorge, ©tbrniebcgefeUe, EJo&renfrr. 56 9?abmig, Maurerpolier,

unter ben granffurter Stuben, ©ciifert, granj 3faar, .^anblungöbiener, Äuraffterfir. 15.

Rtögge, Itfcblermeifier, alte 3^obfhr. 102. 2iüaf, ©cbloficr, auö «orau, neue Äcnigdftr. 39.

3ungniann / 3eugfd>micb, ebaufTccftr. 75. gu<b*, eeibenreirfer, gro^c granffurterftr. »nrlam,

©ebubmacberaef., /sriebriebdarac^t SBenbt, Jifcblermflr., Marfgrafenftr. 82. SSaderba^en,

^ergolber, 3erufalemetflr. 45. ©tubir, Vubrcig, ÄattunbrudeT, fficberfrr. 34. Obm, 2if(fc.

fd>lergef., anbalt. (£omm. 13. Tie «amen ber übrigen (Gefallenen ftnb ni*t »u ermitteln.

Gben, Garl 2Bilb. 3cb.. Änabe, ©artenftr. 51. Äubn, Garl ?ubrcig, Snabe, 12 3abr alt,

Üinienflr. 27. l'eifefe, aibert, Änabe, taubftumm, ÄTaufcnftr. 3. ©ebm, «beiaibe, geb. 9lro*

mann, »rbeit«ifrau , gro§e granffurterflr. 11. SBenftel, »ugufte, unvere^el., Älofrcrfrr. 81

Dambacb, gr. Gbarl, Cberfleuer[nfp.«Io<bter, 3erufalemerftr. 20. Äleinfelb, Carol, Cber»

maUflr. 12 u 13 bei gnebbeim. 2Begemann, Cbrtfttne, auö Cbriftianflftatt. iHofenfelb, ^elear,

geb. (Siebetmann, Slrbeirtfrau, griebrieböftr. 167. 33 Seiten ftnb ni<bt recogno«tirt.
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XVI. Die ÖürgeriDeljr, Me beroafTnrterr Corp«, iljre ©rtja-

niftrung wrt> fcljättgkett roötjretrtr fcer erfien fcage. — Das
„Uattonalrtflentljum Me fitttfdjriften-CommtflSon; Her

Jprinj «on |)rcußcm — Ute Stalrtoerorimeten. — €iit

Club »am tlpn. — Die freie fJrefle uni> iljre

CrjettjnifTe.

Die SRutye uttb Ordnung mit ber bie £eiä)enfeier oorübergrgangen war,

braute ber berliner ©rs&lfcrung 8obe$ert>ebungen »on aüen Griten ein. SBe*

rounfcerungciraürbig würbe bie Haltung ber |>auptflabt mäbrrnb eines 2lfte6

genannt, ber $unberttaufenbe »on 2ftcnfa)en jufammengebra^t ^artr, o(me ba§

au<b nur bie leifefte ©pur einer Störung beroorgetreten wirr. „(Sin IBolf,"

ruft bie Soff. 3eit. aue\ „welche* fta) in einem fo bewegten unb fo fritifdjeu

Momente fo febr fclbft ju bcr)errfct)cn vermag, ift getmij reif für bie greibeit!"

2lwb ber tfßnig äußerte ftcb in äbnliajer 5(rt: (Sine fo grofartige Haltung

ber öinwo&nrrfcfcaft fcabe feine »ollfte ©ewunbrrung erregt unb aOe feine (Er*

Wartungen fibertroffen; jte fei augleid) ber befte «Wafftab für brn Söertb ber

fcoben geiftigen (Srbebung bed ©olfe«. Unb felbft ber frirbliebenbe ©ürger

tonnte biefer „bewunberungäwttrblgen" Haltung niefct gebenfen, obne jugleitb

ftd> ber $olijei, ber (Senebarmen gu erinnern, bie .früber, unter ben „alten

3uftönben," ftet« in gangen (SorpS aufgeboten waren, um bei Pffentlicben geier*

Itibfeiten „bie Orbnung aufretbt gu erbalten." 3e$t aber batten fa) „brei

«Biert&eile" ber berliner SBroölferung a(* Sbeilne&mer ber fteier in jener be*

wunberten Haltung öffentlich neben einanber bewegt — ofcn* $olijef, ofme

<Ben«barmen, obne ©olbaten!

Die alte |>olijei feblte freilla), unb bie geier, ba* war Sebent au* ber

S3eoMferung mebr ober minber flar, galt nic&t fowobl ben „gefallenen gelben/
1

ale benen, für welt&e, wie e$ in ben Seiajenrrben bieü, 3*ne bie greibeit

errangen, für welcfee fte al« 2Ra"rtprer gefallen waren: 3eber fab ft<b frlbft

gefeiert unb batte fo, mitfeiernb unb gefeiert gugleia), ein wefentlicbe* 3ntereffe

baran, ba§ bie geierlia)feit niajt geftört würbe, ©leiebwobl war eine „^olijei"

aorbanben, wenn aud? niebt in ben alten $erfonen unb in ben alten Unifor*

men. $oli&eilicbe SBrfugniffe batte fta) ebenfo bad 33rftattung$ - Gomite —
meldjed ja nott) guttat ernfUicb (ta) bamit befa)äftigte, einen unangemeloeten

JRefcner oert)aften &u laffen — angeeignet, wie bie SWebrjabl ber bewaffneten

SBürger, «franbwerfer unb «Stubenten mit ben Staffen, bie ifonen übergeben

waren, jugleicb bie polizeiliche 8luffid)t ber ©tabt übernommen ju ^aben

glaubte. — Die <Smfle&ung0gefcbia)te ber 53firgerwe[>r baben mir oben bar*
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gefieDt; werfen wir einen SRüdfblicf auf i&re Gntwfdelung wä&renb be« bi**

ber gefilterten 3eitraum*.

fllö am 19ten SWittag« im e^loffe tem 2Bunfa> nm ©ürgerbewaffming

naajgegeben war, tackte man tert fogleitb taran, einem „bewäbrten" 2)?ann

tie Leitung ter ©ürgerwebr ju übergeben. „Den in (?ile jufammengetreten

Söürgermebren, erjäblt hierüber ter in tiefen Dingen woblunterriajtete 33er*

faffer ter „^erfonen unt 3u|tänte ir., fehlte e3 bei ter Unfabigfeit M
SBfirgermeifterä, ter fia) aud? im Stoffe befanb, an aller oberen Leitung; tie

ftlügel * Sltjutanten ». ©cfc. unt ». 33. erfannten augenblitfltO) , wie witbtig

tieö fei unt »erfuhren teu ©eneral < Sttjutanten ». 91eumann $u überTeten,

tal Cbereommanto ter ©firgerwebr anjunebmen; tiefer weigerte fia), febtug

aber ten (Seneral ». 9If(boff, Gommanbeur ter ?anbwebr>33rigabe jum Ober*

iöefcblöbaber »er unt »erfprad> teffen (Ernennung turaj tie SRinißer gu be*

wirfen." £r. ». 81 f off — wirt weiter ergÄfclt — (>abe tie i&m gemad)ren

Anträge gurflrfgemiefen, obgleid) fte »on „ allerb&<bftfr " ©teile gefommen unt

nun fei man auf ten $oligeiprä(itcnten ». SWinutoll gefallen, wela)er au$

ten juerft bewaffneten bürgern genebm war. — Die anfftnglia>e Organtjtrung

ter 33ürgerwebr ftntet ftcb in einer früher fa)on erwäbnten 5ffentlia)en (Jrflfi*

rung M £rn. ». SWinutoli, »om 31. 2Wärg: „Da ia>" erflftrt £r. ». 2Ri*

nutoli „weter tad Sftea^t nod) tie Slbftdjt baite, tura) teftnitite $e(Hmmungen

tie tereinfh'ge »oliftäntige Organifation ter Söürgenrebr ja erfdjweren, e$

üiflme()r ter SRationaloertretung unt trmnäa)ft ten ftättifdjrn ©ebörten »or*

behalten bleiben mußte, über ten 3wecf unt Umfang te$ ^njritutä, über tie

©ereebtigung unt Serpfliebtung jur fcbeilnabme, über tie «rt unt Dauer ber

Dienftgeit, über tie SBablen, tie Äoflen ic. organifdje ©eftimmungen gu er*

laffen, fo fonnte in) mia) nur tarauf befdjranfen, protiforifa) tie militairi*

fd>e Drganifirung ter ©firgerwebr, unter tem 33eiratb ted Stabe«, in

welkem SWitglicter te$ «DlagiflratS, ter ©tatrtcrortneten unt SWfinner »om

ftaa) unt Grfabrung befintlia) ftnt, fa)leunig|t turajgufübren. <S« wurten

biernadj tie S9orfleber ter 111 ©tattbejirfc ermäßigt, bei ten freiwilligen

«nmeltungen, Waffen an unbefajoltene Bürger unt ©a)ue»erwantte gu »er*

tbeilen, tie bewaffneten Bürger unt 6a)u&oerwantten wägten ibre Kotten*

fübrer unt $auptleutr, tie ^auptleute unter 2*orau0fefcung ter SSerflSntigung

mit ibren SBejirfen, tie ÜWajor« ..." Die hierin erwabnte militairifebe Orga*

nifirung fant nacb einem ^(ane ftart, ter »on tem al0 ©aa)»erfläntigen gu*

gezogenen Otatrrat^ 9lobiling entworfen, unter Leitung teeJ ^olijeiprSftten*

ten »on tenjenigen ^trfonen beratben wurte, welaje »on ten um' taö <5d?lo§

»erfammelten bürgern am 19ten 9cac^mittag0 tureb Slcdamarion gum „53eirat^
w

ernannt waren. Die Herren <$»oIbein, ©laue, |>aarf, Dr. $3bntgrr, De»aranne,

Ärug, tie Untergeia)ner ter erjten Sefannrma^ung über tie ©nri^tung ter
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Söfirgerwefa $u bttien, wie $r. b. SWnutoli no$ brfonberS am 20jten anzeigte,

aucb ber Slfffffar ©aa>e, als gleicbfaas 93eauftragt«*, binjufam, waren bie mit ben

rrfttn <£uiria>iungen ber ©ürgerbewaffnung befajafttgie Gommiffton, bie vom

20jten an bie ganje ©oa)e frinburd> taglidb im ^oltaetpräjtbium ifore <Si$un*

gen t}\tiu Dem €>tabtrafy unb Hauptmann 9lobiling waren bie ted>nir4>en

Sragen in bte £anb gelegt; bie Gommiffion bcxittfy über jene erfle, von beut*

felben $errn entworfene 3nftruetion, über bte SlUarmptäfce u. f. w. DaS

9)efultat biefer Beratungen enthielten bie am 25ften in einigen taufenb (£rem<

plaren gebrucft ausgegebenen „prootforifeben Slnortnungen für bte Silbung ber

öürgerwebr." — 3n ber crften ©iftung, am 20ften, fam u. 8(. jur ©pracbe,

ob unb welche Gofarbe bie 53firgerwebrnn1nner tragen foUten. |>r. b. ÜRinu*

tolt unb mebrere Sintere fpraajen ftc^ für bie prcuiufrfye ßofarbe auS, für bie

fia) au$ bte SDifbrbeit cntfajteb. Doaj gerabe als bie Gommiffton auseinander

geben wollte, würbe oon ber UnioerfttÄt b« bie SWittbrilung grmacbt, bajj bie

bewaffneten ©tubenten bie preu§ifa>e (Jofarbe nia>t tragen wollten, ba§ fie M
vielmehr für bie beutle allein entfdjieben bitten. £r. SBöniger übernahm

es barauf, na$ ber Unloerfttät ju geben unb feine ben ©tubcnten bereits be*

fannt geworbene 9iebefäbtgfeit aufzubieten, um bte Beibehaltung ber prrufju

fcfarn Gofarbe aua) bei ben ©tubenten ju veranlagen. Unverricbteter Dinge

fefcrte er jurücf. Die Slngelegenbeit erhielt bureb bie brutfebe Demonftratton

beS ÄönigS vom 21ftrn eine anbere SBenbung unb fo legte bie Bfirgerwe&r

33erlinS in ibrer 2Hebr&eit bie beutfa)e, ein Z\)t\l jeboa) aua) neben biefer,

noeb bte preu&tftfce (Sofarbe an. $r. ffi&mger aber blieb feit biefer erften

©peeiaU ÜRiffion jietS in ber näebfien Umgebung beS GommanbeurS, bejfen

Slbjutant er fpäterfrin aua) würbe. Sin jener erjten ©iftung ber Bürgerwcfcr'

dommiflton hatte übrigens aueb ber Oberbürgermrifter JlrauSnitf, fei eS als

etngelabeneS ober zufälliges 2)Jitglieb, teilgenommen unb bte anberen 3WU*

glieber von ber Slffaire, bie ihn £agS juvor betroffen, unterhalten.

Sßährenb im f)oli|etpräfibtum bas Statut für bte Bürgcrbemaffnung fefl«

gefegt würbe, Ratten in ben einzelnen ftäbtifa)en Begirfrn, bie Bewaffnung unb

bie ?Bahl ber ^fir)rcr in ber 8lrt ftattgefunben, wie bte obige Mitteilung beS

$>rn. o. SDiinutoli angifbt. Die angegebeneren unb befannteren ^erfonen waren

ju ftührern vorgefa)lagen unb bura) fa)nelle birecte iöa&len angenommen wor«

ben. ©ewerbetretbenbe aller 3lrt, ftabtifa)e nnb ?&niglia)e Beamte, ja felbjt

3)oitjeiperfonen waren ba{b, theilS auf eigenes theilS auf frembeS ^Betreiben,

im ©efi$ ber Qübrerftcflen. Der ©aa)t^ unb ^atrouiQenbienft würbe ein

fee auSgebe^nter; mit Aufopferung feiner nSc^fien perf5nlta>en unb gefa)aft<

!ia>en 3ntereffen gab ft$ ber SBürgerwebrmann bem neuen „Dienfie" ^in ; unb

was bie Unbeholfene*/ bas ungefa>icfte Benehmen, bie Ungefibt&ett ötnjelner

verfaß baS erfe^te ein überaus reger ßifer ber SRefyria&l Derer, bie jta) ju

ber Bewaffnung gibrfingt Ratten. 9Ha)t feiten geigte fta) biefer <5ifer fe^
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übertrieben; tr würbe gum fanarlfchen, wenn tt galt, bie $enba'fchen „Inno

ren $einbe," We „Aufwiegler," gu entbrcfen unb fta) ihrer gu bemächtigen.

3n folgen gäOen glaubte ber SBürgerwehrmann unaufgeforbert emfa}reiten gu

müffen, jebtr (Singeine legte fid> 33efugni§ bei $eligei üben unb verhaften gu

bürfen unb ber — freilich erfolglofen - Verhaftungen waren fn ber erflen

3ett ber 33flrgerherrf<haft nicht wenige. Srft fpät bemerfte man, bat feine

SRunitton vorhanben fei; al* am 20ften 8benbe\ ba* Qkrficht von einem

Ueberfall verbreitet mürbe, glaubten viele 2Rt£trauifa)e baran, gelten jta) »er*

ratben, ba jte gwar ©ewebre, aber feine Munition bitten. Der (Gelegenheit,

bie $r. ©tieber, ber Begleiter be* flbnfg* beim Umritte im ©a)loffe wahr«

genommen, um btefen Uebelfianb gut Sprache gu bringen, haben mir bereit*

ermähnt, ebenfo, bat} Stb^ülfc fofort angeorbnet mürbe. Da* fjerhälmifi be*

fbntglicben ©cbloffeg ju brn 33firgerwehrmännern, unb befonber* benen, meiere

bie ©achtbienfie barin verfahen, fcfcien überhaupt ein befonber* herglia)e*. Der

tfönfg fua)te bie unmittelbare ©erflbrung mit feinen bürgerlichen ©arben, er

trat in ihre ©achtgimmer, unterhielt ftch, mit ben Singeinen; bie Soff. Stit

weif währenb biefer erften $eriobe täglich von einem folgen Serfehr gu berief*

ten. flü<he unb ©orrath*feu*er be* ©ajloffe* geigten fta) ber neuen 9efaftung

nia)t wenig freigiebig. Die ©ürgerwebrmänner mürben währenb ber rrften

paar ©ochen ihrer ©aa)tfcienfie im Schlöffe gaftlia) bemirthet, unb fa>ienen

ber Annahme ber fplenbiben Lieferungen von ©ein unb falter Äöaje nicht au*g«

grofe $inberniffe entgegen gu fe&en.

«Raveaur nrgäblt, baf, al* er am 19ten «benb* Offtgiere ber ©chfi&en*

gilbe unb berliner »Arger, bie ihm als „auflgegeichnete «apacitäten" begegnet

waren, ben SBorfdblag gemacht, beftimmte §orberungen, „in benen ba* ©efent*

lichte ber 33olf*freiheit unb ber $olf*rechte enthalten märe," fa)rifrtich unb

unmittelbar an ben Äbnig gu bringen unb ihn gu befh'mmen, „biefe Sorbe»

rungen bura) feine Unterf<hrift für ihn unb feine Nachfolger recht*verbinbHch

gu machen," 3ene erwibert hätten: ,,©ir haben ja SlUe*, ma* wir wollen

l

©ir firtb je$t felbfi am Regiment unb wer foQ un* benn unfere Freiheit wie*

ber nehmen?" So fta)er glaubte fia) ber Bürger, feitbem er fta) im 33eft^

von ©äffen unb burch biefe in ber einzeiligen $errfa)aft Aber bie Stabt

fah. konnte er boa) auch au* eigener cpcachtvotlfornmenheit UnruhefHfter Be*

fettigen, feine meift befa)eibencn ©ünfehe unmittelbar an ben tfönig bringen

unb ben tiefem bie fcbnellfte ®e»äbrung erwarten! Sil* bie ©erüchte von

einem UeberfaUe bura) bie vor ber Stabt liegenben Gruppen verbreitet würben,

erfchien ber Umftanb bebenflich, bap eingelne ber gurüefgegogenen $ruppenthette

in ben nächfHiegenben Dorffa)aften garnifonirten. €in Bürger be* ^ranffnrter

£h°r*33tertel$ wirfte al*balb eine fbniglia)e Drbre au*, morin bem (Somman'

beur be* in gr(ebrich«felbe bejtnblichen ftüfther Bataillon* vom 8. Infanterie*

Regiment befohlen würbe, fofort biefe« Stanbquartier gu verlajTen unb weiter
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»on fcerKn ü^urüdfi». 2>a* $Iatt ftapier, ba« biefe Orbre ent&ielt, »ar

»om ©eneralabjutanten ». SReumann untrrjeidmet unb mit fbniglidjeiti Snfigel

»erfe&en — »on bemfelben Datum, an »eifern ba* obenerwähnte $anbbillet

te* äömgS an £rn. Urban jur 3urücf f fi t>run g »on Struppen crlaffen »ar

- unb würbe brm dommanbeur »on jenem Bürger, ber ficf> turd> eine gro&e

filberne tfette um ben £al« alt etabtoerortneter auSwie«, überreizt, al« ba$

Regiment feften im begriff war, aufeubreArn, unb al* tag ftüfUierBataillon

fa)on $wei teilen weit »orgerüeft war. @raf Lüttichau, ber biefe« factum

Hieltet,*) fügt binju, ba§, al« jener £err ben $efe&l fd)on au«gefübrt fal),

fr wr feiner !Hficfcf>r ben eben abmarfdurrnben beuten nod) augurufrn belegen»

bfit nabm: 3c$t batten bie berliner ®en»ebre, nun feilten fie, bit ©olbaten,

nur wieberfommen

!

3)ie 3at>( ber Staffen tragenben Bürger unb €d)u$t>erwanbten mürbe

balb buräj bewaffnete <£orp« Derfi&rft, bie fid), bereite bom 30flcn an, in be*

ftimmten, ju gemeinfamer J&ätigfeft berufenen Korporationen unb Serbinbun*

gen bitbeten. ftufe au« ber eigentlichen 93firgerroebr fyerau«, bie ft* nac$

ben einzelnen ftabtifa^en 33ejirfen JBataillontfweife gufammenfe&te, fugten tt)efl«

ju befonberen, au«fd)licf;lta)en ^tßtdtn, tfyeil« um einer Su§erUd>en ^ milüairi«

[ajen ©lieberung wtQen, föon vom erfien $age an, einzelne organiftrte $btbeü

hingen in'« {eben ju treten. 3)ie @d)fiftengilbe, al« bewaffnete« unb

«niformirtet Gorp« biente $ier al« ^orbilb. @ie fa& fid) $ur au«f<$ltefNia)en

&ewaa)ung eine« beftimmten Sofien« im ©djloffe berufen unb bitbete babura)

bie bftrgerlia)e Scibgarbe be« 5töntg«. Sine »on ben Herren J&emor, £ar*

tifl, $olfn, Starbt, Sinbow, G. g. ©ajtrle, am 20fien erlaffenen Slnjeige for#

bert im (£m»erftönbniffe mit benjenigen bereit« bewaffneten ©Argem, meiere

feit ©onnttg SRittag bie $ewaa)ung be« önigl. ©ctyoffe« übernommen, Jöür*

grr SBerfin« baju auf, ein grofre« „berliner ©rbüftencorp«" au«jumaajen; „fte

hoffen um fo mefrr, ba$ bie allgemeine JBereitwiütgreit, Styeit ju nehmen am

©efammtwo&le unferer lieben öaterflaK ba e« bier gar nia>t auf Uniformen

unb ©äffen anfommt, »Ben unb Seben ©eranlaffung genug fein mdge, fta)

biefer 9Rafreget anjufa)liefen." — (Sin penftonirfer gelbroebel unb Stüter 2Ren*

bolp ruft „afle »ifter be« etfernen Äreuje« 1. unb 2. Älaffe, »eld)e

9firgerf(^aft, Drbnung, Stoaje lieben unb Cigent^um bed ©ürgerd refpeetiren,

ba« !5niglia)e bobe $au£ jn beft^fi^en, Ztyxon unb Qatrrlanb ju «ert^eibigen

gefomten fmb/' gu einer „gum ©a^u$ beö Bürger«, Äönig« unb ^ron« ju

bilbenben ©aju^garbe" auf. — Äeine »on beiben Slufforberungen (Kitte ben

gra>Qnf$ten drfolg; erft fpfiter entfianb ein fogenannte« „Veteranen *3Äger»

Corp«." (Sint uniformirte „IRationaU^c^arff^ö^en^tfompagnie" confH*

*) Ctlniietttngen ani Um ©trofenfatnyf ic. 6. 29.
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tuirte fta) am 25. W5rj; Anfänge einer Art €a»allcrie geigten fia) bereite

in ben erflen Sagen; aua) bie Stiftung einer $är$rrrorfyr*$(r filierte würbe

beabfia)tigt; boa) weiter jefct noa) je fpater würbe ber bielfaa) entworfene unb

»erbrfferte $lan einer folgen realifirt.

Xie Witglieber ber Unioerfität, ber Slfabrmie ber fünfte unb bee $anb*

werferoerrin« confHtuirten fia) am 20ßcn ju bcfonteren, anfangt unabhängigen

<£orp«; bie gleia)faü« mit ©äffen »erfebenen SAüler ber oberen ßtymnagaU

flaffcn, ber 93au* unb ©ewerbefa)ulen, fo wie bie brmaffneten jungen tfaufleute

ftonten unter unmittelbarer Leitung be« ®ürgerwe&r*(£ominanbo«. 3u tiefen

„fliegenben öorp«" famen noa) roä&renb ber erften aa)t £age bie bewaffneten

$olen binju. eic tbeilten Sllle ben 3Baa)t* unb ^atrouillenbiraft ber ©firger*

webr unb nabmen am 22fien al« befonbere Gorp« an ber £eia)enfeier Z\>tiL

Die bewaffneten ©tubcnten, ber fleinffen 3a&l naa) mit ©üa)fen

bewaffnet — bie Weiften führten „ScbleppfSbel" — t&eilten fia) in „Stötten"

ab, bercn jebr, iwifa)en 20 bi« 50 Wann rnfcaltenb, fta) je naa) j>olitifa)en

ober perfönlia)en ^pmpat^ieen bilbete unb al« fpecieUe $3e£cia)nung ben

92amen be« „SRottenfü&rer«" trug. Diefer war gem&bnlta) ein *5 tubeut, feite«

ner ein Docent; ^rofefforen befanben fta) »ielmefor, wenn jie Oberhaupt am

SBaffenbienfie $beil nahmen in ben Reiben ber oon Stubenten geführten SRot*

ten. Die jlopfbebetfung bilbete in ber golge ba« äugere Unterfa)eibuita>

3cia)en ber einzelnen Korten. (Sin fa)roarjer ßalabreferfout mit langer r ot ber

gefeer war fo ba« Slbjetajen einer Statte, bie fpater bon ben friebliebenben

•Bürgern unb 33ürgermebren befonber« gefüra)fet würbe. Dtcfelbe, naa) ifrrem

gü&rer „Äottc Wonerfe" genannt, war fiberbie« aQmäfylig gu ber ftärfften aller

jhtbenhfa)en Stötten angewarfen. Da« (Jommanbo be« „bewaffneten ©ru*

bwten*iIorp«" übernahm juerft ber JRcctor ber Unioerfität; r« war jeb©<$ *ou

nia)t langer Dauer unb wea)felte in furjen 3«träumen ju wieber^olten 2Raleu,

bi« fpater&tn ein Stubent $um erffen €ommanbeur gcwablt würbe. Der

Söaa)tbien|i ber (Stubenten bcfa)ränfte fia) auf einen $offen im ©a)loffe (wo

ber „fa)wei$er Saal" bie „gemütblia)e" 2öaa)tjrube abgab) unb ba« foge&annte

„NationaKSigentbum." Der Dienff im lederen würbe balb aufgegeben, unb

auch ber im ©a)loffe enbete, in golge einiger ungern grfc&rten itomgliajen

«eu&rrungen über bie jhibentifa)e «ebeneweife ber @a)weiaer*eaal*Srfafcuna.

naa) einigen «Konnten. Doa) früher fa)on war ber „9teia)«abler" »er*

fü)munben, ber »on ben etubenten am 2öfien Wittag« am UnfoerfitStägebäube

angebracht worben war. Da« „fliegenbe Gorp« ber tfttnfUer" wallte feinen

gü&rer auerfi in trm profeffor .fcenfcl unb übernahm eine©aa)efot <5a)loffe.

— Der ^anbwerferoerein bewaffnete fia) ebenfall« am 20fren; gum güb*

ret be« &orp« würbe ein ?e^rer be« Serein«, Dr. 91 ie^ gewäblt. blatte

Staufen btlbeten bie gemeinfame ©efleibung ber bewaffneten Witglieber. 3n
einer ©erat&ung am 20ffen fafte ber herein ©efa)lüffc, Mt w>n Äet {penrr*
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fcben 3ff«ng /,b&cbfi ebrenwerthe" genannt worben. Die $anbmerfer wollen

— fo |>e{§t eS in bem ©ertöte — „in tbunlicbftcr SBeife bie öffentliche Sicher*

heit unb JDrbnung $u erholten" fich befrrebrn; fte »ollen fich namentlich in

Patrouillen burcp bie @tabt »ertbeilen unb „oor 8 Hern bura) ©elrbrung unb

gute« ©ort in bem ©eifk, welcher bm ©erein befreit," baronf hinwirfen, bafc

ftofonen unb (Sigrntbum, »or 9lu*em ober öffentliche ©ebäube unb 3lnfialten

geartet »erben, unb „ba§ bie politifebe ©eftnnung in bem allgemeinen Zan*

mei nic()t bie ©renje überfebreite, weiche {ich bie preu&ifchen Patrioten fetbft ge*

flcllt hoben." Sludj »erlangten bie #anbwerfer ein „gemeinsamem ©egräbnif"

unb fugten mit ben ©tubenten ftc^ jur (Erlangung btefeö SBunftye* in näheren

©erfebr ju fefcen.

©on bem bewaffneten @tubenten*(Eorp$ gefonbert befehloffen bie in ©er*

Un fhibircnben $olen ein eigenes Serps ju bitten. 9lm 20. ÜÄSrg melbete

ftcb SWittagä eine Deputation biefer <5tubirenben auf bem Schlöffe unb bat

um Verabreichung oon SBaffea für 76 ihrer $anb*leute, welche ftcb jum

3eichrn ihrer Danfbarfeit für bie an biefem SWorgcn gewährte ttmnefüe, bei

ber Hufrechthaltung ber öffentlichen Drbnnng unb Sicherheit gleich ben ftbri*

gen ©tubirenben beteiligen wollten. ÜRit ©enebmtgung be$ SRinifierpräftren*

ten würbe oom (Eommanbo ber ©ürgerwehr bie „polnifctje Segion/' welche

ftd) fpüter bi$ auf 130 Äbpfe oerftärfte, am 20jfcn 9benb0 mit Säbeln be*

waffnet unb ihr bie Bewachung ber $)oftgebäube unb bie ©eauffiebtigung ber

benachbarten ©trajjen anvertraut. — <£o ftellt $r. ». SRinutoli felbjt bie dnU
ftebnng ber polnifchen Segion bar.*) — ausführlicher Gilbert 21. Slp«fi

CÄbgeorbneter jur 9tational»erfammlung unb II. Cammer) biefe Grntjkbungä*

gefchichte. Daß treue, freubige Verbieten, crjablt biefer,**) warb bon bem

Gommanbeur ber ©firgerwebr in ber ebrenoollfren unb aufmunternbfren Seife

angenommen; bie fta) gur Bewaffnung melbenben $olen würben gugleich auf*

geforbert, fich noch am Slbrnb beffelben Zaati im inneren $ofe be« fbnigl.

©chloffed gum $ppeO* $u »erfammeln. £ter erfahrnen fte, „bie ©ruft mit bem

fo lange geächteten ©pmbol ihrer Nationalität, ben roth* weisen gerben ge*

fchmücft, wührenb an ihrem Raupte bie fchwarjsronVgotbene Jricolore prangte."

£>r. ».
sJlinutoli empfing bie Schaar mit einer Anrebe, „welche bie hMöfta»/

nationalen Söünfche ber $olen »erbei§nng$»olI berührte," organifirte biefelbe

unter bem tarnen ber „polnifchen Segion" als gefonberteS (£orp$ ber berliner

©ürgerwehr mit ber ©ereebtigung, ihre gührer felbft wählen unb bie 3«W
ihrer .ftameraben oermehren ju bürfen. (Sin anwefenber ©eamter au$ bem

SReffort M $rn. o. SWinutoli geleitete bie Schaar fofort naa) bem $olijei*

•) 3« efntr öffcntli^rn Grflärung: Setlage ju 9ir. 59 t>tx »euen ^reuß. 3eit.
11. SHärj 1849.

••) »eiträee jur Beurteilung bet ereißniffe im ©roWerjoatfriim ^Jofcn U3.1848.
»«litt 1848. ©.58.
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prafttium unb unter bem „unoerbdenften #u«brutfe, unter ben lauttflm 3Bün*

fdjen für ba$ @lücf unb $eit $olen*" erlieft bie ©4aar oon einem fditigt

9>olijei * Staunten bie ©äffen, bie au* betn 3f«gbaufe berbeigeffafft »arm.

£r. $afcff, fo t>ie§ jener 33eamte, weitete biefc polnifaje Legion alt ben

„etamm einer balb organifirenben polni|'a)en SNationalgarbe" unb

„frguete bie ©äffen $u bem nahe beoerfiebenten Kampfe mit 9tu§lanb, jum

Siege für bie ©elbftftänbigfeit fvlm*, für ba$ ®lücf unb fceil Deutfa)lanb*i"

— £r. ?ip6ft fnüpft an btefe 2)arfteüung folgenbe Grclamationrn: „$rrr

s. 3)HnutcH , ber oor faum jrori 3al>ren in dumpfer 2)ienfrpflta)t $unberte

»on $olen in bie Äerfer fto§rn, ber mit ben 2lrgu$ * 2lugen ber ^olijei \ttt

nationale flegung in ber beimatMidjen ^rooinj ^ofen übertrafen mu§te, ber*

felbe 3Wann organijlrte unb weitete in bem önigoffloffe ber 5Re(ibrnj bie.

erfien polnifa>en Äämpfer $u tyrer nationalen (frbrbung. $aS Rüge festen

geblenbet »on ben tbeuren ftarben ber rotb*wei§en ©ü)leife, baä Dfcr fa)ien

betäubt bon bem ©prenenflange: polnifrfje Legion, polntfa)e 9tationalgarbe unb

bie Körper würben eleftrifa) erfebüttert bei ber ©erüfcrung ber ©äffen, bie au$

einem f&nigl. preu§ifdjcn 3cugbaufe »er fönigl. prcu&ifcben Beamten in bem

<poltjeigcbäube ber f&nigl. SRcfibenj ben <polen offtrteU in bie £anb gegeben

würben." — 2)er ©aft* unb sJ»atrouiüenbienft biefed <£orp$, brffen „muftrr*

baftc Haltung, $ünftlid>feit unb Drbnung" ba$ ©rneral^ofiamt cbenfo wie

ber Gommanbeur ber ©ürgerwe&r anerfannten, währte bis 3um 27. 2Rärj.

Bürger, 6tubenten, fcanbwerfer, ÄfinfHer, (Stymnajtajten, $oltn, fönig*

liebe nnb ftäbtifaje Staunte — eine SWonnfebaft »on me&T al* 20,000 SBrwafc

neten — borten fo in ffneBßer jDrganifinmg ben „6tbu$ ber ©tabt, ber

$erfonen unb beö Ctigentbumä" übernommen ; bie „@ia)erbeitöpoU|ei" würbe

in einer Seit, wo $r. ». SWinutoli erfUfarte: „e* gebe je$t in Berlin feine

^oHjei!" oon jenen Staufrnbrn, wenn auf in reoolutionafrer Hrt, gebanbfcabt.

tfein Auflauf, feine, „gefabrbrobenbe" Stnfammmng »on SWenfajen, feine bjfent*

Haje »eratbung, in bie fta) nift bie Sftrgerpolijei eingemtfajt b*rte, um balb

nu)ig ein ©ort mit tynein *u reben, balb §u broben, balb wirfHa? ju »er*

haften, fcier würbe eine pl5&lia)e Slufrrgung befcbwia)rtgt, bort »efebwiebti*

gung*»erfncbe aufregenb gefunben; nnb je naa) ber perfbn(ia)en obeT augetu

MiefUcben Stimmung einjtlner ober einiger mit einanber oerbunbenen ©ürger*

webrmänner lirp man milbe tytr gew obren wa« bort eifrigft befeirigt «mibe.

X)ie SSürgerpolijet wufte bie ISffigen, Stube fua)enben $erfonen ju ffrerfen,

aufzuregen unb bie Aufgeregten ju berubigen. Unb all* tyr X^un galt —
nur ber „Stube unb Orbnung;" <br ganjed ©freben war nur auf beren

^ufreftbaltung^ gerietet @ie beffüßte bie 2ßobnungen ber »on fßelU*

Raufen verfolgten ^erfonen; fte war fa)ü$enb gugleia) unb anflagenb jugegen

al^ ba« 9tebaction«büreau ber Slügemeinen |5reu§. 3«rung »on entrüsten
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$olitifcrn erfflQt war; fte bebaute bic ©efanbtffhaftShotcl« be$ Bflerreichifchcn

unb bc$ rufftfehen ©efanbten mit beförderen Sßachtpoflen (ein bie Statue bed

tfurfürften auf ber langen 33rücfe bcfct)ü&cnbcr Soften fajien mehr alä ß^ren?

wache ju gelten); fte leiftete Xienflc, alä bie Grpcbttioncn ber SBofftfcfjcn unb

Spenerfajen 3"tung, jene wegen ihres „(Ertrablattcä ber $reube," biefe wegen

beä ßrtrablatteä »om 21ften &on einer faufluftigen Spenge befiürmt würbe.

„Unfere Grrpcbition" fc^reibt in 33ejug barauf bic SSoffifdjc, „iß fo fchr »om

ffiolfe umlagert, ba§ wir feit einigen ©tunben eine ftatfe 53ürgern>acr)c im

£aufc haben, welche ben Vertrieb ber 33iattcr mit mufter&aftcr Crbnung leitet."

Unb bie <Spenerfa)c: „2)ie 33ürgerwcbr hatte bie ©efalligfcft, un$ bei ber

Serthcilung burch Slufrcchthaltung ber Orbnung ju untcrflfiften." — Der neue,

bürgerpoltjeiliche @ifer erftreefte fich gleich fe&r auf gleichgültige wie auf widjti*

gerc Slngelegenljciten; biefen Äraftanftrengungcn gegenüber erfaßten ba$ £an*

beln ber früheren ^oli^ei atö ein langfam traget unb pt>gmacnhaft ihre Gräfte

im SSerglcia; mit jenen.

Xit »oflftanbige 8lbn>efent)eit ber alten ^olijei fowie ba$ erfolgreiche Shif*

treten ber neuen tritt bcfonbcrS einleuchtenb in einem gattc tyxvor, ber an fta)

ber für jene 3eit a)arafteriflifa)en Momente genug entt)5lt, um ausführlicher

bargcftellt $u werben.

Da$ Calais be$ $rinjen bon $reufjen, ba$, wie früher erwähnt, al$

„SNational*Gigenthum" »or einer ihm beborftehenben ganjlicben 3erftSrung gc*

rettet war, führte bei ber 3Humination am Slbenbe bed 20ftcn bic Eranä*

parent*3nfö)rift: „!£a$ (Sigenthum ber Nation ift bem ©chufte ber S3ur*

gerfchaft anvertraut/' ein Iranäparcnt, welches auch noch einige 2Bod»en lang

angeheftet blieb. 3« t>cr Spenge oon 3n* unb Ucberfcfyrtften , bic jenes ©c*

baubc am 20ftcn trug, famen am folgenben Jage noch einige anbere fcinju,

welche bie plöfcliche Umgejtaltung beä „GigentbumS ber Station" in ein „$eit*

gema&eS" unb „gemeinnüfligeä" Snftitut »erfünbigten. 5ln ber Xfyüx war eine

lafel mit ber Sluffchrift befcfh'gt: „Annahme ber 5Bittfcf>rtftcn beS

SBolfcS." 2luf einer anberen lafel, einem länglidKchmalen, unangeftrichenen

h&ljcrncn 33rette, befanben fid^ bie mit Stinte gefchriebenen SBorte: „£ier

Wirten ÜHanner au« bem SSolfe für baS 33olf" unb noch ein anberer

Slnfchlag machte bemerflta), bat) in bem Calais eine 33itt* unb Sefchwerbe*

fchriften*(£ommiffion, als? eine „im SHIerhBchftcn Auftrage" niebergefcfcte,

bom Könige felbfl autorijirte SehBrbe ihren 6i$ habe. GEine mit brei tarnen««.

unterfchriften: „flarrfg. ». Tormann. Söecfer." berfehene, „Warnen*

ber dommtffton" am 22. 2Harj erlaffene öffentliche Sefanntmachung (in

ber Soff. 3^tu"Ö «ften önberen offideUen aufgeführt) enthielt mit ©e^ug auf

Jene Gommiffton golgenbe«:

22*
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Ttx Sürgerberein, rs elfter mit ©enebmigung imOrcä affoer eb>ten ?anbef*

»ater* in bem 9iational»®ebäube unter ben ?inben 37 für ba$ S5olf ju roirfcn

bereit ift, bat firb jur aufgäbe gefteUt: ben bäiinnf« unb lauten A lagen ab jubelten, tt? elfte

bit bis b er wegen bed 3nitanienjuge$ f* menge !8eförberung üon ©nabengefueben,
©ittfa}riften unb ©rfftwerben betreffen, ©er SJerein fann nunmebr bie möglicbfte
(Garantie bafür bieten:

ba$ bie bejeiwneten Stbrifien würflig ju 6r. Wajeflät Tanten gelangen unb
bie ©upplifanten na* ber Srfebigung atdbalb befrbieben werben;

unb ftnb au Herbem an SBowentagen bie Vormittag Ginnten 9 — 12, Vi aft mit tag Junten
3 — 6 Ubr jur unentgeltlia)en Hufna&me oon bergleicben ©a)riften fär Unbemittelte an»

gefe^t. C5 1? inufj jebow mit 9füdfta)t auf bie großartigen Änforberungen , rcelrf? t bie

polttff rbe unb feciale Umgeflattung an bie $tit unb Hrbettafräfte unfere* tpeureu

¥anbe*»aterd maa>en, ganj befonberö gewünftbt werben, baö nur witbtige unb bringeabe

gälte junöcbfi »orjulrgen fein mögen.

33ei folefcer »ufforterung blieb ein ftarfeS Anbringen ber Id^tglaubigen

Hnglücflicben nta)t au«, 3*ter ton tiefen fcielt feinen eigenen gaU für befaß-

ter* »iebtig unb tringent unb glaubte fo ber balbigen £ülfe bur$ ben San*

teöoater getoi§ $u fein. 2)ie <£a)u$waa)c ted Salate , wela;c ton fcem be*

roaffneten ©tutentencorpS wfeben »urbe, fab fta) unter tiefen Utnftänben in

ibrem SBacbtbienfte ni$t wenig angefircngt. Docb noa) größeren 2lnftrengungcn

fdjtcncn ftd) tie brei (Sdmfccommiffarien im Calais unter jieben ;u müffen; fte

fuebten be$f>alb menf4)enfreuntlia)e ©efabrten unb forterten »erfa?ietene $er*

fönen auf, fte in tyrem ferneren Berufe ju unterfifi&en. 2Iber treter bie <per«

fönen ter 23ittfd)riften*(Tommtffaricn, nod) tie 2lrt, wie fte in tem »on ibntn

in ©efty genommenen $alai$ ten jablreiajen 35efa)roerben abjufyflfen, ben 33it*

ten biiffifl) entgegenjufommcn befa?äftigt »aren, fa)ien ten Slufgeforberten

genügente (Garantie für eine erfolgretajc Ibätigfeit ju bieten; fte glaubten

bielmebr erjt noa; an antere 9lutorit8ten ftd) menten $u müffen} unb fo »urte

tenn tatf ^ublifum bura) eine 3«tungäannonce — mit ten Untcrfdmftrn ter

„SBürger 23. Cobn, flippferltng, g. «Ritter, £f>etn>eUer, S. Sepl, <L ©olff"

»erfe&en — benaa)ria)tigt, taf* „natb einer tiefen SBürgern auf ibre Anfrage

»on $rn. o. 2J?inutoli gütigft gemaebten SWitt&eilung" tie fogenannte ©a?u^

(Sommiffton für Stttfdjrtften jeter offtcieOen Slnerfcnnung entbebre. Diefe

SInnonce würbe jetoeb erfi »cröffcntUdjt (25. 3Warj), naa^tem tie (Sommiffton

felbfi \\x ertjitren aufgehört. — 2)ie ©efajicbtc tiefer (Sommiffton bid ju ibrem

tragifomifeben ßnbc mirt »on einem aut^entifa;en 23erid)t auö jenen Xagen in

folgenter Slrt*) targefteüt:

3n bem „9?ational*(Sigentbum" batte Ra) eine au« jttei SÄitgtiebern unb einem ^Jrä*

flbenten beftebenbe, angebliö) „im aüerb6(bfien auftrage niebergefefcte dommiffton jur (htt»

gegennabme »on ©ittftbriften an @e. ÜÄaj. ben Äönig" etgenmäa)tig inftallirt. 2He Com-
miffton forberte in ben 3«tungen auf: ©ittfa>riften affer Hrt an fte einjureirben unter

3uftcberung prompter Seförberung, fo wie ftbneller Crlebigung ber etnge^enben ©efutbe.
Sie etablirten in ben Zimmern be« trugen ein Sureau unb befeftigten an bie Iburc eine

Jafel mit ber Stufftbrift: annabme ber Sittfcbriften btt Solfetf. «u§erbem bitfponirten

biefc bret ©ewalt^aber be< ^Jalafre* über StüQt unb Äetler bed ^rinjen. 25a fic ben

ganjen lag auf bem ©ureau bcfö)äftigct waren, mußte für grübftütf, Wittag unb »benb-

•) «mtlitbe »ertitte je. über bie berliner Carrifabenfämpfe. 1848. 6. 62.
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brot geforgt »erben, QEaffee unb ©ein ftanb beftänbtg neben bem Dintenfaffe; auA fön-
ten fte für anftänbige SPewirtbung ber SBaAtmannfAaften. (5* entftanb ein ungemeiner

flnbrang jum ©ureau; noA. war niAt ba* SHinbefte »on Seiten be* Wagiftratä \nx

Unterftüfcung ber SlrbeitfuAenben gefAefcen, alle 9?etMeibenben wenbeten ftA an bie bülf»

reiAe (Jommiffion, welAe IIA berablirß, auA münbliAe ÖJefuAe ju 'Protofoll ju nebmen.

fanben ftA ganje ßanulien ein, welAe e* fo »erftanbrn, al* ftänben in bem ^alat*
möblirfe 3»mmer für fie offen; grauen melbeten an, baß fie ibre 9fiebcrfitnft b»er ju bat«

Jen wünfAten, anbere ©erlangten fofort baare 3?orfAüffe, SBäfAe, Äletbung n. f. w. Die
Gommiffton fAredte »er ibjrer großen Aufgabe niAt jiirürf, fie arbeitete tägliA eine ©tunbe
weniger unb tranf jrbn gtafAen mebr. WAt* aber fefete ba* berliner "publüum in

größere* (frftaunrn, at* bie, unter bie öffentliAe Slufforberung gefegten tarnen be* fxä*
Renten nnb beT 2J?itgttrber ber 3MttfAriften«(5ommtffton: „Äarrig, ». 9?ormann, Söecfer."

Seit länger al* jwanjig 3<»bren war ber 'Polijei unb ben (MeriAt*bi>fen ©erttn* ber

Director Äarrig befannt. dr war alt JWector einer Fleinen ©tabtfAule in Wetflenburg

ober Bommern angefteüt gewefen, batte ftA ben litet Direetor angemaßt, legte mit bem
©etbe be* Dürector* be* 2aubflummen«onftitut* ©raßboff ba* SRerreatorium auf bem @e«
funbbrunnen an; »on bem trafen Srnim auf S?oi$enburg mürbe St. wegen au* bOTtigem

3lrAi»e an ftA genommener ©Ariften in SlntyruA genommen unb mar wegen einer an«

flöge, wetrbe man ©ittltAfeit*balber ber OeffenttiAfeit entjieben mußte, 3ur 3rftung*ftrafe,

bie er in $?agbeburg abbüßte, »ertirtbeilt worben; ». Tormann war au* ber ©Aweij
unlängft jurürfgefebrt, wo er, wie nian fagte, für ben ©onberbunb unb bie 3efuiten in

fujern gefoebten. lieber Werfer waren ebrnfall* jweibeutige ©erüAte im Umtauf, boA
war ^ter bie 3bentität ber ^erfon niAt feftgefteQt . . . . St* bem ©ürgermeifteT
Jtaunpn 2tn^ci^c gemaAt würbe, bagegen fofort einjufArciten , baß eine beftrafte Werfon

ben SJorftfc ber ©ittfAnften«(Iommtffton in bem ^alai* be* v
JJrinjen »on Greußen fübre,

»ermic* biefer ben antragfteller an ben ^olijripräfibenten. Diefer aber lebnte e* eben»

fall* ab, bie (Eommiffton aufzubeben unb erflärte: (e* war am britten lag naö> ber 3Je*

»otution) „eine ^olijei giebt e* |e$t niAt in Serlin." 25a bie ©tubenten bie

SewaAung beö 'JJalai« übernommen batten, würbe ber Siector ber Unioerfität »on ben

^erfonalien ber S3tttf<$riften*(£ommiffion in Äenntniß gefefet. (fr begab fia) fofort ju bem
HÄiniftcr-IDräfibcntcn ©rafen Ärnim, allein aua) biefer erflärte fta) nia>t für befugt,

jene dommiffion aufjubeben. 3" bem ^alaid tfatte ber ^rofeffor 2)ooe mit einer 2ln»

jabl ©tubenten bie JöaAe; er war in Äenntnif} gefegt worben über bie Oualifijirung ber

S?ittfa>riften-5ommiffion, wettbe jebo*, ba tt fa>on flbenb war, für beut baöSureau ge»

fAloffen pattt. 3n ber 9??ittcrnaa>tfiunbe raffelt ein gewaltiger Sarrad bie SRampc binauf,

bur* bie aufgeriffene 2büx berein über ben £audflnr; ber Xräger beffelben tritt mit be»

febl^babcTifAem SSortc an bie SBaAen beran: „wie ftarf ifl bie ÜÄannfAaft? Doppel«
poüen auäftellen; auf Sülco gefaßt fein; )Wei Wann mir folgen }um lutrouitlirni

!

" Da
tritt T'rofefror Dobe »or unb fragt: 23er finb ©te? — ^CTommanbant — ^räftbent ber

S3ittfrbriften»(Iommiffion, fomme foften unb 2ßaAe }0 reoibiren." — 3brc 3JollmaAt! —
„GollmaAtV Sttrin ^ame tü meine SJollmaAt: Äarrig!" — Genügt mir niAt, 3bren
auöwci«. — „?)ier ifi er!" — Unb au* ber 2?rieftafAe jiebt ber (Sommanbant unb s]?rä»

fibent einen alten Sieifepaf. „3wei 5Kann unb ein befreiter!" ruft Dooe; „bringen
ote biefen £errn naA ber ^auptwaa)e." — 3" äbnlicber SBeife würbe |)r. ». Tormann
läge* barauf fcOgenommen unb naA ber Unioerfttät ju »orläuftger $>aft unb Unterfui^ung

abgeführt, hiermit fyattt bie SittfAriftcn-Sommiffton ibre SnbfAaft erreiAt; bie in bem
Sureau aufgebäuften iMtti'Anftcn würben bem ©eneral'^oftamt jur diücffenbung an bie

Sittftcller übergeben.

(finem anfccrcn SkrtAte, ben ^rpet 3a^rc fpätcr ein berliner SMatt*) über

biefelbe Slngelegenbeit, in etn?aö abroei^enter DarfteUuna braute, entnebmen

»ir nod> golgenbeö $ur ^eröoUflänbigunö teö SWttgetbeilien:

. . . . 5<J unterlag feinem 3n>eifel, baß nunmebr ba* S5rett »on bem tyalait be*

•^rinjen abjureißen wäre. ©Aon batten junge rüftige |)änbe fiA bereit gemaAt, al* »on
©eiten „älterer $>erren" bie SBeforgniß au*gefproa>en würbe, ba* abreißen be* ©rette*
fönnte am folgenben borgen al* erfte* 3e»Aen offener 9ieaetton 3nlaß ju emfien
Unruben werben. DcmnaA warb angeorbnet, baß am folgenben Jage ber pbrer ber

*) «onjütutionelte 3eitung. 1850. 5?r. 182. 20. 3ott ff.
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©tufcentenobtbfihing bie 93itircbriftrn obnebmen, jeboefc frinrn Xermin feftfetyen unb über*

bauot oon frmrrrm 3utragrn oon ©ubplifen abmabnen follte. — Dtx 3"brang oon
SMttßeQern mar am folgenben borgen fo furf, baf bie ?lbtbcüung im Scblog S3erftärfung

erbaltrn mufte. Wacb brn SBoüöfreunben, bie ja oom Äönige au*brütf(i$ beauftragt toor*

bcn, war bäufige Nachfrage, worauf bie ber SBa&r&nt getreue Antwort mdjt ausblieb,

boeb bebenfliOje SBirfungrn ättfierte. Sereita fleUten ftcb Solcfce ein, mel<fce ju ber bf»

ftimmten ©tunbe Ratten S3efcbeib erbalten follen! — £te eingegangenen Sittföaften lagen

auf einem Raufen; feine war abgeliefert. Sie mürben nunmehr gefammelt unb matten»

»eife naa) ber Unioerfttät grfebidt, wo fxoUfior unb Dr. Q. nebft einigen antern

Herren fte rrgtftrirtrn £ie Ueberfcbriftrn waren bie aürrfettfamftrn: „Hn Seine Äaifcr»

liebe Waieflät, fört'ebricb 2Bilb,elm oon £cutfcblanfc " — %n ben aUergnäbigften £eutfcben

Äatfer, unfern Äönig jc." — „2n bieÄaiferin, *Dtaieftät." — Jln ben Äönig oon Deutfeb»

lanb" u. f. w. SJon ber SBebörbe fam mittlerweile ber SJefebl, bie ©ittftbriften in ter

Unioerfitat oorläuRg noeb anjunebmen, ben Strom ber Suoptifanten junäcbft aber oon
bem prinjlia)en ^ßalaii abzuleiten, unb bie gefammelten SMttfwriftrn in tae Äontglicbe

Sctlofc ju fenten. T)iti ©eföäft war nuibfam unb brachte ber Unioerfitat SBefuO) oon
©äften, oon benen ber ibjr ein $Kuf rrootutionärer ®rö§r erwuebtf, ber bamaltf wenig
berfcbulbet war. SRc&rere Xage Arbeit waren erforberltcfc, um ba$ oon ben .^otfafreun»

ben" gefäete Unfraut au^ujätrn. ilo$ immer wollte ber jutrnng oon ©ittfiellcrn niebt

aufbören. 3mme* wieber famen bie jum beftimmten Xage SöefteUten unb Oerlangten ben
JBefcbetb Sr. SRajeftät. — 35a* S3rett an ber SHauer aber würbe in golge biefer gerroffe»

nen '-Borfrbrungen balb entfernt, naebbem oon Seiten ber Stubentenwebr, indbefonbere

iebeömal oon ben jum SO)u$c be* *palai* dommantirten ju wieberfoolten SNalen barauf
gebrungen war.

SBabrcnb ba8 Calais beS ^rinjen »on $reu§en jene fcltfamen Sflcfamor»-

pbofen erlitt, bureb bie e$ jum bcjciebnenbften Xcnfmal ber reaolutionairen

3u|t5nbe murbc, ^atte ber ^rinj, fein „frü&ercr" 33efi$cr, unter fcerben

Opfern unb Gntfagungen ber Ungunfi. ber .Jcituniftünbc ftd) ebenfalls ju beu*

gen benimmt gefc&en. Slm 19tcn, in bcn erften ©tunben ber Demütigung

beS tfönigt&umS, »erlie§ er bo« 6d)lo§; ötn 22. 9Närj — bem fünfjigfien

3öfcre$tag feiner ©eburt — rourbe feine „Slbreifc noeb Gngfanb" offitiell an*

gezeigt; erft am 25fien melbete ein Hamburger Slatt He für) gu»or in (Eur*

^ot)en erfolgte (Stnfc&tffung beö ^rtnjen unb feine« ©egletterS, be« 2??ajorö

Delrta)«, auf bem Dampffajiffe „3o^n 53uU." (21m 26flen fe^rte ber «Wajor

». 9?inrfe mit berfelben 9?oa)ri(bt aus Hamburg naa^ 53erlin jurürf.) GEinjclnc

bie Steife unb ben 5Iufcnt&alt M ^rinjrn betreffenbe Momente aud ber fec^S*

tßgigen ^eriobe, btc $roif#cn feiner Entfernung »on 53crlin unb feiner diu*

febiffung naa) Gnglanb liegt, mürben al^balb in 53crlin befannt unb fpater

aua> bur4) 3c^ungtn »erbffcntlicbt ; fte merben jmet Monate fpater, ald eine

offtctellc S^acbricbt von ber SRücffcfor bed ^>rirtien gegeben mürbe, ju gartet?

unb Demonflration^roccfcn auf ba$ Erfa^&pfenbflc ausgebeutet. — €S mirb

eriä^lt*), ba§ baS ^auö bc$ gaf)Itct>€n 2WanneS — eines fpatcren SPtilgliebeS

ber 1. Cammer — morin baS prinjltajc ß^epaar juerft ein Dbbacb fanb,

menige (Stunben, naajbem eS »on biefem »erlaffen, ein ber Verfolgung

»urbe. 9laa)bcm ber ^5rtnj fobann jwife&en ©panbau unb ^otSbam „umber*

geirrt/' babe er fta) auf ber ^faueninfel jmei läge lang bei bem Gärtner

•) ©. „®egen bie Sigoatura tamporis." ©. 130.
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gintelmann „berborgen gehalten." «m 23flrn borgen* fei fr, in Gioilflef*

bung, begleitet »on einem anberen $errn unb einem ©ebienten, ebenfalls in

Giöilfleibung, mit einer jtoeifpännigen <SitrapofM£&aif* tn Berleberg angelangt.

9U$ foicr ber <prinj, ungeachtet be$ abgerittenen 33atfenbarte$ unb beS ge*

fhifcten 6a)nurrbarteö, ebenfo nie fein Begleiter — tiefer alt Der «Major

Oelriajd — »on einem ^eftfeeretair ». ®. erfannt »erben unb ber 8e&tere

aua) in ber «uffctmft einer unter bem ©epäcf beftnbliajen SReifetafajc feine

Snttetfung betätigt gefunben, ptten 3ene fta) ple&liay aufgemalt unb ba«

$oftyau$ mit 3urücfla|7ung be* Auftrage*, i&nen bie beftelltc ^oftajaife auf

ber (Sbauffee nac^ @rabon> naefaufenben, oerlaffen. Der ifrnen naa)eilenbe

etabtfecretair 8. babe, ai* er fie auf ber «frauffee erreia)t, bie pfiffe ber bei*

ben gremben geforbert unb oon bem Begleiter be* $rinjen, ber gegen

3enen umgeroanbt, aua) einen $a§ ehalten, »ela)er für bie „flau Heute

jDetria)$ auö $otebam" au£gcftellt geroefen ; bie naajfafrrenbe $ofta)aife &abe

jebo<$ nur noaj ben Begleiter bed $rinjen allein angetroffen. Scfcterer fei
#

noa) ebe bie ßfjatfe angelangt, von ber Ctpauffee ab unb über bie Sieder gu

gu§ nad) bem Dorfe Duifcoro gegangen, frabe &ier na$ ber ^farrrcobnung

gefragt fia) über ben © artenjaum in biefe begeben, ficr> ben Pfarrer 39. ent*

berft, i&m feine Unfa)ulb an ben berliner Grreigniffen befeuert unb gubrgelegen*

beit naety ©taoenoro ju bem trafen Sofj bon ifym erbeten. Sü$ nun bem

jprinjen ein SSagcn berfajafft werben, &abe biefer ben gutyrmann mieberbolt

erinnert, bie Santftrafje $u »ermeiben. 53on 'Stabenow aud, »o er enblidj

big, «pferbr erhalten, fei er bann naaj ©raboro brförbert werben, unb {>ier

am greitag, ben 24. 2Jiarj, eingetroffen.*)

3Iua> bie berliner Kebolurion fratte i&re (Emigranten. 8u§er jenem

$5ufletn fta) in ben neuen 3uftänben „mi&liebig" n>5&nenber, öerfolgungen

füra)tenber $erfonen — Söeamten unb ^rofefforen - waren e$ bie fura)t*

famen, ber beftfcenben Älaffe angefcbrigen ^rioaten, wela)e fammt ben gamilien

i&re ^erfonen unb ©eft&t&fimer bem ungewiffen, brofrenben treiben entjie&en

ju müffen glaubten. „Sin bie 3lu«rei§er" finbet fia) fa)on in ben ©lattern

oom 22ßen eine Sinnonce M $rn. SHtnbing, in ber e$ jenen jum ©ormurf

gemaa)t wirb, im flugenblitfe ber S3ebrangni§ eine (Stabt &u »crlaffen, in

»ela)er man „3a&re lang nur ba$ (Bute unb S3efte genoffen." 3n folgern

Slugenblirfe fei ed ^fli*t jebe« rebli^en Sinmo^nerd, ^ier }u bleiben: „jeber

forge für Arbeit unb ©rot naa) Äräften, um bie ©ebürfntffe ber ©efeüfcbaft

ju befriebigen." Da« matte ©efa)äft ber ©brfe &attc mana)em faufm5nnifd;en

Spefulanten rSt^lia) erfa>einen laffen, bie SBenbung ber Dinge in ber

Sauptftobt entfernt bon biefer, in frein>iaig gewähltem Srile abgnwarten ; unb

*) 5Ber9 lv,8erlii!et aeitnnge^aae/' 1848. 30. 3»ai; unb gierte« Crtrabla« ber
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»äbrenb bie peränbrrtrn 3uftanbe bie (Eitifmuntft ganjer tfategorictn auö tcr

bisherigen S3e»5lfcrung SBcrlinä notbrocnbig erörterte, — fo u. a. bic in ber

Starbt jum 2lftcn berccrffirlligte Verlegung ber JIrtillcric* unb 3ngcnicurfd?ulc

nach ^otöbam — fanben in ber neu }tt erroartcnbcn Cflcftaltung ber SBcrbätt-

niffc nur roenigc ^crfoncn au$ ben fog. höheren unb ©eamtenfreifen einen

©runb, ber #auptftabt ben 9tücfcn ju febren. ©pmptome einer augenblicf*

lieben, febneü oerfebroinbentrn Aufregung bei ben SHolförnaffcn liefen etwa ben

*P?ajor oon $rcufc ober ben 5Rcr;acteiir ber Snigemcinen sprcu§ifrben 3 c^« n ^

ober auch jenen ^oli^etcommiffar aue ber ftranffurtcr * £&or ? Wegenb, tcr in

bem ungegvfinteten Scrbacbte eincö „3$crräibcr$" ftanb, tic ftlucbt ergreifen;

UnjufricOrnbeit mit ber oeranberten ftorm ber (Sntrrirfelung, oicUcicbt aud) bae

©rrou&tfrin, in bie neue „©cltorbnung" nicht bineinjugebören, beftimmten $cr*

fönen, mic ben ^rofeffof ©tabl, .früher, (flclpcr, bic rrnolutionairc £auptfiatt

ju orrlaflcn. Diefee partum mcltet bereite am 22|lcn ein berliner Gorrcäpon*

bent ber bamburger 938rfcn;£alle, ber jugleid) baä „ganj fiillc 9?erfdmnnbrn"

ber früheren SWniftcr auä ber ©tabt berichtet. 33on "örn. ». 93obclfcbroingb

erzählte fpäter bie „SlUgcmeinc 3"tung," ba§ er, ber ben Stücfjug na* feiner

heimatlichen ^rooinj ©cftfalcn cinfeblug, auf feiner 9Jeifc jufällig mit bem

33firgcrmrificr ber freien ©tabt JBremen, #rn. ©mibt, jufammengetroffen fei,

unb biefem febr unwirfcb Vorwürfe über bad Xrribcn ber oormärjlirbrn 3"'

tungtfprcffe, wie ganj befonberä ber in Bremen rrfrbienenen ©efer * 3fitung.,

alä 9)Jiturbcbcrinn ber neueren 3"ftänbc gemacht habe. #r. ©mibt aber babe

lächelnb bem preufjifeben (Srminiftcr, mit bem ihn noch roenigc Sorben früher

biplomatifrber SBcrfebr bei einem heiteren SWittagSmable freunbffbaftlia> jufam

mengebraebt fjatte, mitgeteilt, ba§ er jc&t alö Vertreter ber freien Btabt $3rc*

men nach ftranffurt gebe, um bort pcrfönlid) für bie Umgcftaltung be$ 93unbc$;

tageä mitjuroirfen!

SfÖaren bie $erfoncn Derer, bie mit bem SBeginn ber neuen Qrpoa>« rine

lofale SBcränberung vorzunehmen für gut fanben, entbehrlich
, fo fühlte man in

SBerlin bie (£ntbe&rli$frtt, ja Unertr3glid)feit mit ben SBcrböltnificn au$ jener

Korporationen, benen bie unmittelbare Leitung ber fiäbh'föen 21 n gelegen h ei ten

btäfyer anoertraut geroefen mar. 3^ bie lettenben ^erfonen felbft, bic „55ater

ber ©tabt" Lienen baö ©cbürfni^ einer ÜNetarmorphofe }U erfennen. Um
21. SDIärj mürbe eine ©i$ung ber ©tabtoerorbneten gehalten, in ber nad>

längeren Debatten über „Ptelerlei Unroefentliebfeiten" ber Slntrag be« ©tabt?

perorbneten ü?2ertend: „ba§ bie 53erfammlung eine Hbreffc an bie ©tabl

Mannheim erlaffen folltc, für ben 3mpuie, melcbe biefelbe bura) ihr Auf-

treten ben grri^eiten XeutftblanbÄ gegeben fcat," genebmigt würbe. (Der

2Hagiftrat, bem biefer S3efrblu§ mitgeteilt mürbe, trat ibm mit bem SBorfdjlage

bei, bie Danf^SIbreffe an ba3 ?anb 53a ten überhaupt 511 richten.) SUtf bic
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©fe ©tabtöerorbneten om 2iftcn. — 5D(e Scrfawtntong bei 2J?(cten$. 343

lageecrbnung — Deren etner yunrt: bte tn ynt>aticn0anitaiten »eriepten yjan*

ber bt$ jum ^>fonb^rrife »on fQnf Sbalrrn auf Soften ber ©tabt frei ju geben,

ebenfalls genehmigt würbe — erlebigt war, erboben jtcb im 3uborerraume

einige ^rrfonen, barunter bi'c Herren 5ßi§, ftunge, Gonfiönt, um gegen ein*

jefoe ©tabroerorbnetc, namentlich bte Herren ©rrenbd unb Herten« ben ©unfeb

au$$ufprecben, baf bte ©tabtoerorbneten^erfammlung |irf> aanjUcb auflöfen unb

einer au* weniger befebränfenben 2Bablen bcnwgebfnben SBerfammlung bie

©cfcf>ctfte fibergeben möge. £r Wertend flettte ben hierauf bezüglichen ?ln*

trag in einer Slnfpracbe, bie, »ie tcr 3 fü"n9$ rcff''rnt bemerft, einem SWira*

beau $t)re gemacht hätte. Unb bie ©erfammlung crflaric ihr Sfttinbot für

er lo (eben, bereit fta) inbefc bis jur erfolgten neuen 2Babl bte Leitung ber

©cfcfjäfrc »or. Die „3eitung$balle," bie unter allen flattern allein »on bie*

fer ©ifcurtg berichtete, fügt ibrem Referate ben lafonmitcn bingu: „Der

2Ragiftrat wirb wobl «och im Saufe bed Sage* abtreten." Der 2J?agtjtrat jebod)

trat nid)t ab; er mi§billigte bielmet)r in einer fpateren ©i&ima, jenen 93cfd}lufj

ber ©tabtoerorbneten , ber auch balb $um ©egrnjtanbe eifriger öffentlicher

Erörterungen würbe.

Die SBerfammfang im $otcl be SRuflie, »on ber wir in einem früheren

8bfet)mtte berichtet, hatte ben $3eratbung$gegen&aub, ber ibre 3ufammcnbcrufung

»eranlaf» t, ber DiScufjtwi eine* £b«na$ btatenangcfefct, welche« bat* allgemeine

3ntereffe »orwiegenb bcfcbäfiigtc. Die Angelegenheit ber treffe, tie „literari*

fa)e" Srage follte beratben werben, währenb boa) innere unb äußere $olitif

ben SWittelpunft ber ©erbanblungen bilbete. Derfelbc 8nla§, ber biefe 33er*

fammlung bfruorgerufen, führte gleichzeitig an einem anberen Crte $erfonen

fcerfelben 39eruf$art, Siteraten, gu gemeinfamer ©efprechung jufammen. GS

fear bie SBerfammlung, bie im üRielenfc'fcben ©aale am 21jien »benbä

fiattfanb. $r. Wärter, ein Uni»rrjttat$lcbrcr, führte ben SBorftfc. £r beutete

bie Xenbenj biefer Siteraten*a3erfammlung bahin, „bte geizige Bewegung ber

materiellen folgen zu laffen." ©ergebend fucht man in ben 3citun<jcn jener

Jage nach tinm Berichte Ober biefe SBerfammlung; (bie bed #otel be Sluffte

war wenigftcnä »on ber „3citung$baü*e" unb bem „^ublicificn" erwähnt wor*

ben); erft in einer 1850 erfchienenen ©ü)rift »on SRobert ©pringer*) finbet

jlo) auch eine ©ft'jje biefer SSerfammlung, ber wir ftolgenbed entnehmen: 9Son

ben befannten Siteraten waren wenige $u feben, bie Serfammlung war flau .

.

JRube, SRuhel feufate bie üWaJorftä't. (£in SWitglleb wollte »on bornherein eine

©onbemng ber Debattirenbcn in Sonfiitutionelle unb SRcpublifancr. Slnbere

witterten bie SHeaction unb wollten Bewegung unb wieber Bewegung; fo

*) »etltn'ö erraten, Änetpen n. Ctobi im $a)tt 1848. SJon Robert ©pringer.
«ertin 1850. (©. 44.)
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namentlich X^cobcr Sttunbr. Unter ben 3«^«tn befanb fta) $r. v. 5?irch$

mann, ber bamalige Staatsanwalt; al* SWcbncr traten Dr. 8. 3< uttn er;

mann, ein ©pmnaftallehrrr, in fr^r liberaler ©rife, SBitltcenu* au*

$aHe mit einem langen, aber wenig entfprechenben Bortrage auf; gaucher,

bamal* Stebarteur ber ©örfen Nachrichten in Stettin, warf ein furae* Schlag*

wort bajwtfdjen. Die Debatten würben bureh ben ©nfri« (Sinjelner ber frei*

geworbenen $o!en unterbrochen. „Vivent les Polonais!" würbe ihnen ju*

gerufen. (Einer berfelben verfünbete mit vielem geuer bie (Erwartungen unb

nächfirn ©eflrebungen feiner Nation, Gr wollte aber brr beutfehen Spntpa*

r&ieen gewi§ fein: „3(lle riefen und bei unferer ftreüaffung ju: (St leben

He ^olenl aber SWemanb: (£* lebe <polenl 2öa* haben wir von $reu§en

ju erwarten, wenn wir unfere ©ruft ben Stoffen entgegen werfen?" SWitglie*

ber ber ©erfammlung, barunter #r. 3imtnermann , brürften barauf bie beut*

fa)en Spmpathieen für ein freie* $olen au*. — Such £r. ftubolph Schramm
unterhielt bie 93erfammlung. (fr war eben ber £aft entlajfen werben; 33fir<

grrwrhrmänner hatten ihn wegen mißliebiger Steuerungen verhaftet, ochramm

erjagte ben Hergang, wie man ihn naa) ber $au*voigtei geführt, unb legte

befonbere* ®ewia)t barauf, ba§ er bort „fo gang in ber alten Seife'' vernom*

men würbe.*) — 33et einer ©erglcicrjung ber briben erflen freien ©erfamm*

lungen vom 21. Sßtörj, ber im SJ^iclcn^'fc^cn Saale unb ber im <f>otrI fee

Muffte, traten bereite biejenigen untevfcheibenben Momente fytmot, welche bie

au* biefen ©erfammlungen {ich bilbenben (Jlub* in i^rem Söefen trennten.

„yjlan merftr," fiufert Springer von ber erftgenarmten Serfammlung, „ben

beuten ein ungewohnte* (Sebalden, aber auch fchvn jene SWä§tgung an, fcie

foäter bat $rincip be« confHtution eilen ßlub* würbe." ©eine Schübe*

rung ber anbeten SSerfammlung $tbt al* bejeichnrnb bie „Aufregung, <3erei|r«

|eit, SRathloftgfeit, bat wirre Durcheinanberlaufen, ein in beut engen Staunte

hatteube*, verworrene* Oet&fe" hervor, la&t hier föon „bie (UrÖfen ber fünf*

«gen Sergpartei" erfchtinen unb „bie junge Demofrarie fafr infrinermfifig bie

SReaction fühlen/' bie ihr $aupt mächtig erhoben. Bon ben bort auftretenben

»ebnem fei £r. v. 93ranb „al* Stern erjter ©rbjje am politifa>en ^origonf'

erfahrnen, \>abt $r. 3ung „ben erflen Surf um feine Popularität" gebart,

unb auch »er fpäter befannter geworbene (Jonbiter tfarbc fei fa)on „mit einer

unbebeutenben ©otfa>aft" angefommen.

*) $r. (Stramm war im ^eltjfipräftbium öfrnommrn unb auf ben antra« einer bort
erfebienenen gre&fn anjafcl junger -Könner freigetaffen worbrn. — t)te „9?euc $renfnf<$c

3fitimfl" richtete brittebalb 3«l>re fpfiter (3uti 1850) an ben in 9erttn »errpeitenbfn frü*

brren ^olijcipräftbenten $rn. v. SRinutotf bie neugierig-bodbaftc anfrage: worauf fii et
ben wegen „empörenber" aeufierungen »erbaftttfn ©ebramm fo fä)neu »ieber entlafTm

babe? Unb $>r. o. VI. jöflerte md)t mit ber Slntroort, baf bie ^oltjeiaften baö ooOftän-
btge s]5rotofotl mit Scbramm cntbiflten, unb baf btrfer entlaffen »orben, »eil ©ffanntc
unb 93frn>anbtf be^ SBcrbaftften beffm ^franf^aft'ncroöfcn, unjurfcbnungdfäpißtn" 3uftanb
alt Cntf<butbigungdgruub ber von tbm getanen aeuferungen gcltcnb gemaebt battau
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t)te erften freien SSerfammltrtißen. — Da« berliner Seif. 345

@tn ©efammtbilb toeS berliner bebend wabrenb toer toreitagigen Gpocbe,

»om 20. bis 22. Sflfirj, frfct ftd? nicht allein aus toen einzelnen bewonragen*

ben äu&eren <£rfcbcinungcn jufammen, tote Slrt, wie toaS neue ungewobnte

Ireiben aufgcfa§t wortoen, tote ffieflrricnen, toie Thaifadjen, tic Uebertrcibungcn,

welche toie treffe in einer toureb feine Gcnfur bcfa)ranftcn ftüllc corfübrte, lie*

fern toaS Material für eine umfaffentoe Darftellung toeS gefebiltoeifcn 3f»trauntS.

SBic ferner toie 3fitung$coneSpontocntcn ihre Slufgabe hielten, toaS au^tvärtige

publicum von Klient, waS ftc^> in Berlin ereignet, in tfcnntnif? ju fc^cn, toaS

mögen einige formen toer faft in allen dorreepontoenjen totefer 3lrt fidj wietoer*

fcolentoen einlaufe geigen. „Der eminentefk ©eift," mirc einem Sölatte unter

cem 21ften gefajrieben, „fo wie toie gewantotejte getoer »erm&gen je$t fein treues

53tlto von unferem viclbewegten Berlin, toaS in einer fo furzen 3«t eine gro(j* »

artige 2öeltgefd)icbte turebgemadu bat, nur einigermaßen irirtoequgeben. SBon

Minute ju Minute, fann man fagen, torangt fieb ein bctocutungSvoUcS (frcfgnip

auf toaS antoere, fo toafl eins toaS furj vorhergegangene balto vergeffen macht.

9llIeS ift jefct hier bewuntoernSwcrtb unto, roenn man offen gefielt, nur noa)

ein ftebclbilto, toeffen Serroirflid)ung eine rubigere 3f»t, als toie gegenroSrtige

eS ift, betoarf..." Gincm antoeren SMatfc, toer SlUgem. 3fitung, wirb vom

20(ien gefebrieben : „2Wt jetem SJugenbliefc erweitert fta) toer ©cficbtSfrriS über

toie gro&arttgcn (freignfffe toer ftadjt vom 19ten unb alles, waS ibr gefolgt .

.

Xtefe eine ^aajt ift ein dapitel toer 2öeltgefcbia}te, toaS fa)werer wiegen toürfte

als mancbeS 3abrjebnt! ©0 viel ift fteber unto btcS fioljc 33cwu§tfcin ift und

geworben, toa§ wenn 53olf unto £ecr fo vereinigt bantoeln, rote fte je$t gegen*

einanter im tfampf ftantoen, fo toürfen mir eine 2Öelt mit Söaffen md>t febeuen.

Unfere erften (Smpfintoungen waren tote toeS bfifreren ©ramrs unto ©rauenS

über baS 3Mutvcrgic§cn, jeftt aber, toa mir gefeben, welch ein erhabener ©eift

in toem ©anjen gewaltet, jefct wollen wir unfere lobten betrauern, aber toa«

£erj fcblägt, wie nad) jecer 3iegcsfcblad)t, ftolg gehoben./' Gin Referent,

aus toeffen 23ertd>ten wir bereits früher einzelne (ta)ilberungcn mitgetbeilt, rübmt

c-en berliner „23ürgerftnn." 33erlin — fajreibt er am 21. SWän, 10 Uhr

SormittagS — „Berlin ift noa? immer febr bewegt, tooa) — Danf toem 53ür-

gerflnn — wirb eS rubig bleiben. Unfere liberalen Wotabilitäten, tote un*

erfebroefen toie v^adje toeS ©olfeS verteidigten, Banner, wie SWügge, 9Ruten*

berg, SDhmbt, b'efcbwiebligen toaS Solf, mahnen gur TOptgung unto halten in

oen ferneren Sagen von (Sreeffen aurücf. 53filow*Gummerom geleitete Referent

geftern naa) toer Unioerfttät, wo toer vercbrie ©reis mit toen ©tutoirentoen in

ocrföbnlicber SBcife ju retoen beabftebtigte. Die berliner Literaten, ©rM, 39ö<

niger, (SitrtiuS, SRellftab, SWntoing u. f. w. baben ftd> ebenfalls in totefen ^agen

toura) tyre X^ätigfett unto ©efonnenbett toaS 53ftrgcrrecbt erfampft! Unto am
2lbentoe toeffclben XageS, um 6 Ubr, febreibt tocrfelbe ©erta;terftatter:
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346 20. — 22. Wärj.

3$ fomme bon einer SBanberuna, bnr<$ bie ©tabt jnrfltf, itnb Witt erjäblrn, tra* i<$

gefeben. 3n ben SBorftäbten bebattirten bic Scutc über bie Sorjügc ber 9tepublif, übet

bie iRotbwenbigfeit brr rrganifation ber Arbeit, über bie 3ufunft ber $Früber(ta)feit unb

©leiwbeit. 3n brn gewöbnlid)ftrn Äneipen bört tcb einen Zon ber Unterbattung, bore t$

in gewanbter «Spraye Doftrincu oortvagen, »vir icb fte faum in ©alonä oernommrn. Sfltf

ift bewaffnet. Gin friegertföer (9eifl webt bureb bte Srbeitcr. 3b" Änaben unb Sfäbajfn

baben £elme auf bem Äopfe, Heine Degen an ber ©eite. Sucb fanb ia> grofe 9t ctb,

obgleich Diel geiban wirb. 3<f> befud>te einzelne gabrifen, unb fanb fte ©Ott fei Danf!

mit Arbeitern befefct. 3<b b^örte feinen 2Wi§laut gegen ben Äöntg, aber id> getraute bic

befhmmteften ftorbrrungrn micb forialrn llmgeftaltungen , bie ntebt mebr jurtief }u baltrn

ftnt, ferner ein ftoljetf Örmitßtfcin, br^orgerufen burd> ben großen $elbentag tes unfterb«

litten 18. SWärj. ^pöbelbflftigfeiten gewährte ia) mrgenbtf, nirgrnba einen 9?r trunfenrn.

©ooiel über bie Sorftäbte. — Die SRittelflaffen in ©erlin baben ft(t> mit einer Segeifte«

rung, »on ber man fta) febwrrlia} einen JBegriff mad>t, ber ©aa)e ber greibeit unbettnaj

angeföloffen. Die Zfytoxit fyattc in Berlin längfl ben ©ieg be$ ?iberali£mu$ entftbielrn.

unt> praftifcb bat (euerer jefct au$ eine große ©cblaa}t gefftVtagen, jene mörbrrtfa)e ^cblatbt

in ben ©trafen unter Äanonenbonner unb Jtariätfcbenfeuer, bie man in 3ufunft bte 25er-

liner ©n>laa)t nennen foll. Äeine menf(bli(be fRaät, unb rätfte fte beran mit unüber»

winblirier $ecreömacbt, ift mebr im ©tanbc biefe SRitbtung ber preufitfwen SRittelftaffen

ju befettigen. 23a$ feit 30 3abrnt bei ibnen ftcb borgebilbet $at, iß nunmebr jur sollen

grillt gebieben. — Die b?bern ©tänbe ftnb wie jerfölagen, fte ftnben fia> nirt)t in bif

neue Orbnung ber Dinge, fic befürchten tat ©cblimmfte, riete bon ibnen flüoiten mit

SBrib unb 5t>nb, »erf leitet, ängftlia>fpäbenb. ©ic irren ftcb: — 2Uicb bie neue Jtircbe be<

fuebte ia), »o, unter Sfftftenj »on einem ®eifMicben, bie ©ärge fteben, in treltben bie ge»

faöenen Opfer ruben . . . Da* 2Bebgefa)rei ber Ängebörigen erfüllt bie Airwe; möge e<

juin Irtumpbgefcbrei für bie §reibeit werben. Sie tcb bore» feilen bie hieben morgen

auf bem griebria)$baine (n <Berbinbung mit ben gefallenen ©olbatrn beftattet werben. Slucfc

fpriebt man »on einer großen SBerföbnungdfeier morgen. Die 3Jcrföbnung$feier win
flattfinben, wenn bat vre tifufebe sP?ilttair bie preuf»ifa)c ober bie beutfebe

Sonftitution bef4>wört — X>at ifl unferc Weinung.

Der Sifer ter QUÄTOfirtigcn ^citun^tn, Slllf$ jufammcnjuflfHen , wa« in

Sörjufj auf bic bfdiner ßrcignifie befannt gf»orbcn war, fanb in brn eigenen

SBlärtfrn ber £auptftobt fein cntfprca)enbcö ©orbilb. UnwoÜflänbigffit in ben

SWittbeilungen bebcutfnbcrcr Vorgänge, UnjulSnglt^frit unb ungcorbnetfÄ Sin*

einanberrei^en bed Material« jrid^nen namentlicb bie älteren beiben 3eirungen

au«. Sßöbrenb bie S3offifa)e in i(>rem ^(Jrtrablatte ber ftreubc" jur 53eriajti*

gung »on 3rrt&fimern u. f. w. „um aut>crlä(Hge ^otijen bring enb /#
bittet,

jeigt bte Slebaction grori Xage fpater an, ba§ bei ben eingegangenen jatylrria)en

SWitt^eifungcn unb Erläuterungen „über bie legten rut)m»olIen Greigniffe" e$

i^r »5Utg unmöglio) fei, bie oft weitlSuftigen 5laa)ri^ten „felbfl be$ intcreffan«

teften 3nbalt0, audj nur jutn Heineren Zty\\t" aufzunehmen. Daffelbc ©latt

jtebt ftcb am 22flen ju einer „33itte an ba$ ^ublifum" oeranlaft: Der ?ln*

brang gur ßrpebition M Jölatte« fei fo au&erorbentlicb, ba§ biefe, „rrot* ber

permanens in ber Arbeiter unb Drucfanflalten befa>äftigt/' ganj au§er ©tanbe

fei, ben geregten ftorberungen bed ^ublifum« aua^ nur einigermaßen gu ge?

nügen, wenn nia)t einige Orbnung babei erhalten «»erben Fönnc.

SBon bem „Srtrablatt ber greube" waren in ben erfhn fünf ©tunben

12,000 (Jremplarc »ergriffen; n?ie benn auc^ »on bem Srtrablatte, tvelc^rd bie

(Sbener^c^e 3"hing am 21ften fiber ben Umritt be£ ticmc\z ausgegeben,

18,000 cjremplare abgejogen werben mußten, — Die Darftellungen ber Cor*
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Die berliner 3etrunaen unb ibre fUtfeTOie. 347

gange, bie HNttteHimgen ber (Srrigniffe waren jeboa) jefet bie weniger intereffan*

ten ©eftonbtheile ber 3eitungen geworben; wa* fonfl ba* Eeiwerf genannt

würbe, wa* feine Stelle unter ben täglich wieberfer)rrnben SSerfauf** unb Ser*

gnfigung«*8noncen fu^en mufjte, biefe 3nferate, jeftt von aller denfur be*

freite ©ebanfen*> unb ©efuhl*äu§erungen junger unb alter Sßeltverbcfferer,

roetfer unb luftiger SRäthe, ber 3«4>enbeuter unb Kommentatoren u. f. w. gaben

fortan ben 3'üungen ba* eigentliche ^ntereffe. Unfere Darftrüung hat bereit*

bei verriebenen (Gelegenheiten einiger birfer bie 3eit unb bie Sflcnfchen a?araf>

teriftrrnbrn (£r&rugniffe erwähnt; anbere au* ber gefilterten <£poa)e mögen

hier noch angebeutet werben. — 2Wit ber Urberfcbrift: „Schmach ben Serläum*

bern" richtet fia) ein* birfer 3nferate (in ber 3"tung6*$alle) fi*9*n *i* &er*

bärtiger ber Settolutton: „9caa)bem ba* berliner SSolf in ber glorreichen

9Ja$t oom 18. —- 19. ÜRärj ©eine Ueffeln jerriffen, bemöben fich 9cieberträcb*

tige 3r)m beu SRuhm (Seiner Staaten ju fcfymälern, unv (Beinen $elbenmuth }U

vertachtigen, inbem fte au*fprengen, bajj franjöftfcbe, ober fa)weijerifa)e ober

polnifche — (warum nicht gar rufjtfcbe) — grrihcit*rmiffare bie ganje SRevo*

lution für unb fertig gemattet. SBie ein guter ^olijift in jebem 27cenfa)en von

vornherein einen Spifcbuben wittert, fo giebt e* erbärmliche Naturen, bie jebe

gro&e, eble Xfyat mit bem ©eifer ihrer fchmufcigen SJerleumbung ju befubeln

verfuajen. 2Bo ftnb benn biefe fremben greiheit*männer? ©er hat fte 53arrU

eaben bauen, wer fte barauf fämpfen, fterben, ftegen gefehen? SRan weif? faum,

ob biefe ©erleumbung mehr lächerlich ober mehr nieberträchrig ift." 3n einem

„3«ruf an feine Äameraben" (©off. 3eit.) null ein Dffaier, „ber jwar nicht

Ztyii h««« a« Kampfe, beffen militairifche* Gefühl aber auch tief gebemfithigt

war" baju beitragen, „ba§ bie ©eifler in ber gerne fia) bem gro§en herrlichen

(Seift anfchliejjen, ber in ©erlin ben ©leg errungen hat/' ©egeiftert ruft |>r.

£)elje, $lrtillerie*${eutcnant, feinen Sameraben ju: „Da* war feine erneute l

Da* war ber Sturm eine* fia) gro&artig err)ebenben ©olfe*! . . ginft würbe

ba* febwarj * roth ' golbene SBanb in bebrohter #etmlicbfett geffifjt, jeftt weht

baffelbe hoch vom Königlichen Schloß unb au* jebem #aufel Da* begeifterte

SBolf wogt burch bie Stra&en! 3ft ba* etwa (£anaiOe? — Sehe un*, wenn

wir verfuchen wollten, bem Strome ber 3eit entgegenzutreten!" Der Offizier,

„beffen perfönlia)e Demüthigung völlig aufgegangen ift in bem erhabenben

©effihl/ ba§ jefct bie grö&te 2lera für unfrr beutfehe* gtaterlanb gefommen"

forbert fchließlich feine Sameraben auf, „ben fteifen, alten militairifchen Dfinfel

bahin fahren gu laffen . . Schliefen wir un* bem Strome ber Bewegung

willig an, ftatt im ärgerlichen 3wange." — ^r. Dr. Spiefermann erläutert

(in ber Spen. 3eit.) bie SSebeutung brr „fchwarj * roth * golbenen" Äofarbe,

bie feine*wege* ba* ©pmbol ber „ftepublif," fonbern ba* eine* „großen,

mächtigen, einigen Deutfchlanb*" fei, beffen Söhne „3rt>er feinem urfprüng*

liehen, angeflammten gürten getreu" bleibe; unb $r. 8affar citirt in einem
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3nferate „gur GFrftärung ber brel garben rotfcgolb'fdwarg" »ler ©erfe eine«

befannten ©urfajenlirbe«. — Dr. 3) 09 6 fpfia)t falbung«t>ofle ©orte „an

Gua) »üe" in ber „gorm einer beflügelten Gfle;" e« fei W. 3*ft, erinnert

er, „ba§ ber grofje $reu§ifa)e ©ebanfe, ber burä bie ?anbe unb ble $ergen

gittert, nun aua) nieberftnft »or Dem, »or »eifern jeber feinbilde £önig«t&ron,

aber au(b jeber feinblidjc Bürger ein gufffaymel iß:" ©ort allein &abe bie

©aage in feiner $anb, auf »eldjer bte ©ölfer unb tyre ©efcerrfdjer gewogen

»erben, ober „aua) bu, treffe ber Gsrbe, l>afi eine ©aage; fte fft gut unb

^eute notfymenbig, barum bäft bu fte." 8a£t un«, fcblieft ba« üHa^ntmg«»

»ort, nia)t »nrgeffen, bat $reupen bie „©tobt auf beut ©erge" Ift; „ffe ftefct

man »on »ritber in ber gerne unb neben ber £öfoe fd>meia)elt ble liefe." —
©ürger 51. ©enbelme^er fieuert ba« befa)eibene 3nferat „an unfern fcedjbergigrn

Äftnig" bei: „©er ©ort »ertraut, $at »obl gebaut!" — 8nfprua)«t>olIer fft

ber 3nba(t anberer gereimter 3fitung«r3nferate. ffarl #ein Jeimann fingt

„ein Sieb ber greifreitt »n meine brauen SDWtbürger," ber ©rbergefeffe $er*

gog ruft au«: „gort mit STufrubr unb ©efajroerben! tritt mit ©Ott, 0 ebter

97?ann, nur bein $anb»erf frb&lia) an;" ber 6a)neiber ©. ©ora) fingt na$

ber SOTelobie: „Sei mir gegrfipt, bu |>olt»e grel&elt! 3<t freier ©tnn, ba«

ift mein »bei, fü&n blicP ta) fo ben etÄrfften an;" ein Ungenannter preift „am

(grabe ber 18. unb 19. 3>törg (Befallenen" @ua), „bie 3&r bor SlUen ber

greibett fielet in ben Hrm . . Die ©Arger, (Eure treuen ©rüber, bie 6#nit*

trr (Surer grifyling«faat, fte »erben fäen »ieber, »ieber, bi« Stücö Sine

(Breuer fat." Sucia Seng, t>on ber eine i&re (Strien begleltenbe 9nmer«

fung fagt: „Die fflerfafferin biefe« @ebia)t« bot an ben ©arrifaben gefampft,"

»erfcerrlitbt am 21. 2Rärg (f. 3eitung«*£alle Vit, 75) bie „beutfäen ©tuben*

ten:" „©er e« gefefcen, wie biefe $elbenfnaben beim SWorgenrotfc na$ jener

blutigen Sflaajt, ben SWSnnern au« bem ©olf bte $änbe gaben, ber glaubt an

ber ©erbrüberung fünftige <pra*t!"

g liegende ©lätter »erbreiteten »Ätyrenb biefer Sage gereimte unb

poetifaV CErgüffe in größerer güfle al« bte 3*tinngen. (Sin am 20f)en aus-

gegebene«, bon bem Srbrer SRflcfe »erfaßte« Sieb, 0 ba« nae$ einigen 3ri*

tung«angaben in 80,000 Gr. »erteilt worben, feiert, eine fogenannte preu§if*e

SRationalbpmne parobirenb, ba« ftegreia)e ©olf: „3a in ber ©äffen Äraft

liegt, »a« un« grrttyeit fa)afft, bie un« gum ©lütfe fü&rr. $ell ewig @uc§ .

.

©chlle&e, 0 $>reußenlanb , bla} feft mit f>erj unb $anb an*« bentf$e ©olf.

gübl* in be« ftubme« ©lang bte fcofce ©onne gang: (Sin beutfa^e« ©olf gu

fein! $etl Deutfa^lanb btr!" — 3. SDHnbtng beftngt») ben ,,©5lfer*grü^

ling:" „Der ©Mfer*grübUng ift gefommen; e« bat in einer furgen 9lacbt bte

junge ffielt ber alten 2Rac$t ©eme^r unb ©äffen abgenommen . . . Stallen,

') fctutf »on €baarb Äraufe. J
) ©ebrudt bei ©ittenfelb. (etu^f^et »erla0 .)
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fMen, grrmanifa)e* SReia), mit ftronfreiö) im belügen »unb. ffiir »Btfcrgc*

brflbrr in grei&eft gW*, f» Ö«** *CT SrübKng fia) funb." - ©pl. bietet

„3«!« grüblingSanfang:" ') . . . „Den »äderen ©ürger beenge nia)t mepr, i

monarajif* grglieberte formen, wir nä&ren fortan fein jabüofed $eer mit

eteuern, mit roabrbaft enormen. 2ölr narren nidjt mebr mit nnferm <S)ut

babf?a)tige, niedrige $eud>ler, serfpri&m nia)t mebr ba* freilige »lut für ffirfi*

lia)e tfrieeber unb ©«bmriajUr. ©ir fampfen allein fflrOut, für 3Ua)t, unb

wollen nia)t SlnbeTer £abe, unb laffen bem alten £önig«gefa)lea)t bie

Ärone mit golbencm ©tabe." — ©erparb »an «rden richtet einen

„3uruf an bie gelben ber Sttarjtage:" *) . . . ©tebet fefl!. . . „®ir Hüffen,

wa$ mit unferm 93lut errungen, begetitert, bei&erglüb't »rrtbefb'grn aua); . . .

wir müffen flehen, wie Banner bie geboren, bem Saterlanb ein Jrei*

beltdroall ju fein/' — 21m läge ber Seerbigung erfahrnen: „Sieber, gr*

fungen bei ber fcierlta)en SÖeeTbtgung unferer am 18. unb 19. SRfirj gefaDe»

nen ©rfiber" 1
) . . bon 33.; baä eine fingt: „Drum an unrrer ©rübrr

©rab, bie ber milbe #ampf erfajlagcn, ber unö 3Rea)t unb ftreibeit gab, $rft*

ber fh'Uet eure klagen: Ob audj Xiger jta) befrtegt, bteämal bat ber 2J?enfa)

gefiegt . . . Unb ber ÜHenfa)(jeit ftretyeitabaum fpriefe auö beä ©rabe*

9toum." Das anbere .... „6a)lummert fanftl Das 2Brltgeria)t (Euren

t&aten tfranje flia)t." — (Sine „Gl cgi e auf bie am I8ten unb 19ten ju

»erlin ©efaüenen. %m Sage ber Seerbigung," gebietet »on ÜHj. 3-l 4
>

feiert afcnlicb bie Gefallenen. - Slnbere tiefer poetifa)en ffiegenben ©tötter

begeben ft$ fpecieU auf ben önig. — Dr. gr. Gplert rietet ein ®ebUpt:

„Der 19.271arj 1848" an Sriebria) Sll&elm IV., „ben geliebten Äenig eine*

freien $olfe*" s) . . . „3a Du bift'*, ber angejfinbet ber ©cgeifierung W
©lutb, ber mit neuem ©a)bpfung$obem aufgewedt ben tobten 2Rut$ — Unb

rt bilden aOe Deurfa)en Dia) mit neuer fflonne an — Denn Du &aft Dia)

felbfl bedungen, bifi ein freier beutfa)er SWann!" — Gin Ungenannter ruft

in einem ©ebia)t: „&riebria> SBtlbelm IV." fiberfa)rieben, •) au«: „Gr ifi%

ber »on bem fcbront jur ©abre fta) gebüdt, wo mit ber SBürgerfrone ber ©ie*

ger (ag gefa)mütft ... 9tö er bie tfrone beugte »or ©olfe« SRajeftfit, unb

für bie ffiabrfreit geugte, $at er ben Sbron erbiet ... Ob aua) bie Setter

fdjlagrn in'Ä beutfa)e SHeia) hinein, <&x fann ed ^arrenb tragen, Cr wirb ber

f aifer feinl" — „De« Äönig« Kitt. 9?aa) ber 9laa)t oom 18. gum 19.

3Wdri 1848," fteflte ein ebenfalls anonyme« ©ebia)t 7
) bar: „Der Äbnig

reitet fa)»eigenb, mit fummerfa)»erem ©inn, reia)t rea)t« unb linf* »emeigenb

bie ^anP jum Drude l)in; boa) tiefe Xrauer präget auf feinem Kntlifc fta):

. . . „„Die tapferen, bie gefallen, fte fa)meben aU' mir »or, bie ©terberufe

«) ©fbrudt bei etttenfetb. ») Drarf onb Setlog »on C ?itfaf. >) ©rbrudt bei

©ittenfftb. griebtänbcr'f^e »ua)bn«ffrci. ») Drurf unb SSnlag »on «. ?itfaf. •)

Dtuif »on SHarquarbt unb eteintM* *) ^«rf »on ^art> unb ©a)u^r. »erlag »0« 3. Ouien.

Digitized by Google



350

fallen, »ernicfctenb an mein Dbr. ©irb mia) mein 25olf auefc tragen (n Siebe

unb in £ulb; id> feör'« boa? rtrfg fragen: ©er füfcntbe« 93lute« gi^ul^?""
Dcrfelbe (Stoff finbet jiaj befonber« in fltrgcnben SMättern »erarbeitet, bie

»on au«ivart« frer in großer Sfn^a^f »on (Jremplaren naa) 53erlin »erbrettet

mürben. Sind berfelben, bem bie 3Uu|ion ber „elffcunbert Seiten" ben poett*

fernen ftunfen gegeben, bringt ben Sluebrutf ber Verfolgungen, bie ben Äönig

»on ^reugen wegen ber Demonjtration am 21 ften im niajtpreu Rieben Deutfa>

lanb trafen in öerbinbung mit jener Söufton: 1
) „D jämmerlich Gomöbianteu*

fpiel! 9cod> raua)t ba«£lut am fürfMa?en $aQafte, ba jubeln bem, burefr ben

bie Äugel fiel, bem brutfa)en Äbnig mit ber $rei&eit«quafie: bem ®aufler

in ber tfronc jubeln fie ein Sebefroa) mit fcunberttaufrnb 3ung*n, ba fegnen fit

bie milbe Dcnaftie . . . elfpunbert ?eia)en unb fein Sieg errungen." (Sin

anberr«, ba« wie ba« eben ermähnte au« ?e(pjig fam, 1
) fpinnt allein ben

©egenfafc swifdjen bem im ©cfcloffe faenben Äöntg unb ben auf ben ©trafen

faüenben bürgern au«: „3lm ©tranb ber Spree, ba ft^t 33oruffta, ba«

£aupt »erfüllt mit tränenfeuchten ©ajlcier; Kanonen bonnern unb bie ©djlünbe

fpei'n tfartätfajcn au« jur gro&en grfibling«feier. ©icb Siebe mir, bu «Rero

an ber (Spree: 3« »a« t»cr Äampf, ma« gilt e« freut ju ffi&nen? ©icb SRebe

mir, ber Du bereinften« fpraajfi: „3a? unb mein #au«, mir rooU'n bem Herren

bienen! . . . Da« ©d>lo§ turebirrt ein SDiann »on 2lngft erfüllt, f$reibt

einen 3fttel, ber „an meine lieben 33 erlin er" ift gerichtet, roä&renb man
»erffinbigt feine Sieb' mit ©äbelfrieben . . . $oa) in bem ©a)lo§, ba ftfct in

SJngft ein SBeib, Iractäteben unb ©ebetbuaj in ben $änben u. f. n>." ~r

S3ereinjelt fielen 5lu«brüa)e poetifa)er 8icenjen biefer Slrt, roa&renb ber gefall*

berten $eriobe, in berliner ^reierjeugniffen ba. (Sin ©ebiefrt: „$n ben

Äönig »on ^reufcen,

"

3
) gilt al« bie ertremftc 9>robuetion in biefer 95ejiefrung:

. . . „©ebt roie ba« SMut gen Gimmel raucht; e« wallt al« Dpferbampf

naa) oben! Stuf, beutfa)e« 33olf, frineingetaua)t bie ginger, fa?n>ör'« beim

Gimmel broben: Da& balb geräa)t ber ©terbefajret trofc Degen, trofc Äanon'

unb S3ombe, ba| nia)t umfonft gefallen, fei ber ftrei&eit gro§e £efatombel

.

$a, jittre Heuchler, ©a)eufal nur, ber 9Raa>e Sag wirb Dia) ereilen; noa)

feuajt if* jene« 33lute« (Spur, bie ffiunben fönnen nimmer freilen. Du barfft

nia)t länger atbmen me^r: M bringt Dein ^aua>, er roe&t ©erberben, ©lut

maa?t bie ©finbenfefcaale fajroer, SSerroorfncr ! — ^a! — Du, Du mu§t
flerbenl" — Slügemeineten Sn&alte« ijt eine in altem ©tile geblattete „Obe

') „(Stf^unbert Seiten nnb fein 6icg! Sliegenbe« Statt an bie »erlforr."
(O^ne Srurfort.) ») „^reufenö 2obtenmcffe." ©rbia)t öon 2^. Drobif*.
")C^ne Drutfort unb o&ne Datum. — Verbreiter biefe« ©ebitbte« »urben im 3ajte 1848
unb in ben naa>fotgenben 3a^ren öon ben ®eria)ten )um i^eil berurtbeift, jum Ztfeü
freigefproa>en. Der Serfaffer beffetben, ein iunger ^anbwerfer, »urbe im 3wrt* 1850 »on
bem berliner ecbtt>ura,eria)te „tteflen anreijung junt fjo^berrat^e" ju einer mebrtäbrigra
3ua)t^auöfhafe oerurt^eitt.
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an He gretyeit," •) welche beginnt: „3erbred>t ba« 3ocb, jerreifjt bie fletlen!

3br SB&lfcr in ©ermanien," bann ba$ Seben ber „gfirften unb Pfaffen" in

nia)t erbaulia)er SBctfe fajilbert unb fcl>lte§Hc^ bie fdjwarg * rotb * golbene gabne

alö ba$ einige „panier," bem folgen fei, empfieblt: „Unb giebt'S bereinft

ein bluHg geebten, nur biefer gabne folgen roirl"

Slu§er tiefen neuen (Srjeugnificn ber freien greife, roaren eö tbeite lan*

ger vorbereitete, tbetls naa)gebrucfte <protucttonen, roelcbe in ben crjten lagen

ber neuen greibeit au« berliner Drueferetcn bevorgingen. „Vive la liberte!

(Srujj an granfreia) am erften läge ber freien treffe in ^reufjen »on 2lugu|t

33rajj" 2
) ifi ein« biefer im ©oraud fertig gehaltenen, boa) erft nan? bem

18ten erfajienenen, »erunglüeften ©clegenbeitö*©ebi(bte betitelt. <5in umfaffen*

berefl, biebtertfcbeS ^robuet: „Victor, foctale Didjtung »on 2ituä Ulricb"

»erfünbigte ftd> alSbnlb als ein bura) bie allgemeine Slmncfh'e un»erfürjt frei*

gegebenes, au$ brctmonatlicber ((Senfur*) #aft erlöfte^ 2Öerf. — „Unter bem

©cbu&e ber freien treffe" unb mit bem Xitel „Deutfcblanbd SSiebergeburt"

erfebien ein »on Mannheim au0 »erbreiteteä ©cbiajt: „©ebroarj, SRotb, ©olb"

»on d. Srfmauffer, bereite am 20fien, *) unb gleiebjeitig eine ältere greiltg*

ratb'fdje Diajtung, »or ituqem notr) »erpßnt, unter bem Ittel: „greie treffe/' 4
)

bem balb bie „gebruar*Älange" beffclben Dieter«, 5
) im berliner 9laa)brucfe,

folgten.

Dit bürgerlichen Kampfe be$ 18ten unb 19ren, bie Überlebenben gelben,

bilbeten ben ©egenftanb bidtfcrtfajer 2?er&errlia?ung aueb für glugfa>riften , bie

naa) bem 22. SJlarj erfajienen. — 3ul. £einfiu$ bietet: „9)lär$lieber,

feinen beutftben ©rübern «im Slnbenfen an bie läge beä 18. bis 22. UNärj

geroibmet;"«) SlnbreaS Sommer, ber fpätrr in unjabligen 3fil""9^örtifeln

bie «Revolution befämpft, fingt „berliner Sarrifabenlieber;" 7
) geberea?t «Neu*

bof liefert gum ©ejten ber bttroen unb ©aifen „brei Sieber für tit 3ett;"«)

?. tfarl Siegibt $um ©eften eine« Eenfmald im Uni»erfttät$gartcn für bie

gefallenen 6tubcnten: „3»et lieber (garbenlieb unb farlamcntelteb);" »)

f. ebenfalle jum heften eine« folgen Denfmals „grüblingSanfang 1848/' 10
)

Söilbelminc Füller bebanbelt jum Sbeil profaifcb, sunt Sfceil poetifa) ben

„18. 19. unb 22. SWärj" in einem „©ebenfblatt für bie 33eroo&ner »on 33er*

hn." 1 ') 85on bem oben erroabnten ©cbnauffer'fcben ©fbidjte erfajienen über*

bied mufifolifcbe dompofttionen in »erfa)iebenen Sludgaben. **)

5lia?tpoetifa)er glugblätter unb |)lafate finb au« biefer (Spoaje nur roenige

noc^ gu erroSbnen. Dad Gomite ber „gemeinnü^igen Saugefcllfajaft" erliep

») Drnrf oon «. SB. fcapn. (O^ne ©atnm.) *) Drurf »on e*iemcn^. Serlag

»on 31. £ ofmann unb Somp. *) Drucf »on ©(biemen^. Vertag oon 21. £ofmann uno

(£otn». 4
) Serlog »on Seop. ©4>tffingcr. *) J>ru<f oon 21. Obfl. ©et 9iomot(nt. •)

^pltu«'f«be Strtagöbanblung. T
) 2 £efte. ?ogter'fa)tr Verlag. •) Sua>banbtung »on

2>. Äcimer. •) ebenbafelbft. ,0
) ©cffer'ftbe »u^banblung. tl

) Öcbrucft bei eitten«

fetb.
IJ

) »ei JReuter unb 6targarbt unb bei (Jfltnger.

23
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am 21ftrn einen Aufruf an bie unbefestigten ^Bauarbeiter, fid) bei jener gu

weiten, ba i(?r tcr ©raf SIrnim bte foforttge $lu$fübrung einiger bauten auf*

getragen habe. $. A. Kaufmann au$ flreugnacb, 2lrd)iteft unb ©teinbruebd»

befi^cr, forbert am 20ften gu einem „foSmopoltftfcben beutfajen Sruterbunb"

mit bem Flotte: „©ehmiebet ba$ öifen, wenn e$ glüht!" auf. (Stne fpäterc

(Gelegenheit wirb und auf tiefen Aufruf, wie auf bic »on SWitglietern eines

eomite'd bereits am 22. &&rj erlaffene „Slnfüntigung ber National* 3ei*

tung" gurüefffibren. (Sin »om 20. SWärg unterzeichnetes „Sflanifejt an bie

©efebiebtsfebretber Curopa'S" mit ber (wabrfcbeinlicb jingirten) Unter*

förift: „63 berliner Bürger," ifi in fcem lonc ber oben erwäbnten leipziger

glugblättrr gehalten, (Setpgig ifi auch als Drucfort angegeben.) £err d.

£etngelmann entlieh tbeilt in einem «piafatc »om 22ficn, ') ber 33e»5lferung

ber £auptftabt Sftat&fthtöge nnb Scfcren mit.

(Sine SReibe ton ©Triften, welche bte berliner (Sreigntffe, im 3ufammen*

bange tarftetlen füllten, erfahrenen ober würben botb bereit« in biefer Gpocbe

vorbereitet. Sil« bie erftc »erffinbigte fta) bureb ßefenanfebläge: „2)er grei*

beitefampf ber ^Berliner, am 18. unb 19. SWÄrj" uon 3.©. Soebcll;*) bte*

feS, fo wie einige antere ©cbrtftcbcn : „Der $luf|tanb in 93erlin" »on 2ß. £.

Domfe,») „Serline Solfefampf," 4
) „SRärgballa," 5

) „SluSfübrlicbe 53efd>rei*

bung ber ßrcigniffe," 8
)

jtcüen bie berliner Vorgänge »om ©eginn ber ©trafen*

frawolle bis gur Söeertigung ber bürgerlichen Seichen, nach ben Angaben tcr

berliner 3fttungen, bermtfeht mit ben üblichen liberaliftrenben SftaifonnemcntS,

bar. Xic bürftigfte, guglcicb finnlofefie 3ufammenjtellung ftnbet ftet) in ter

Jromi&'ftbrn Ausgabe;*) baS boUftäntigftc Material liefert bte als befonbere

Slbtheilung ber (£d)rtft: „Die föeboluttonrn ber ©egenwart" erfchtenene .,33er*

liner 2Jiarj*9tc»olution," 8
) ber als bcfontcrS werthoollc «Wittbeilungen entbal*

tenb ein #eft: „Amtliche Berichte unb SDÜttbeilungcn über bie berliner SBarri*

fabenfämpfe" ») folgte. Die ©tra§enfämpfe teS 18tcn unb 19ten werten im

übcrftcbtlicbften 3ufammenhangc, auf $ri»atmittbcilungen geftfi&t, in ber mehr*

faa) erwähnten ©rajj'fchen ©ajrift 10
) targeftellt, gu ber »erbürgte SeitrSge gu

f
) ©ebrurft in fteuflabt d. 2B. bei Butler. ») ©erlitt. 3m ©elbftoerlage be« 95er«

faffer^. 3
) £>rr äufftanb in ©erlin, feine Urfacben unb ftolgcn, ober bte ewig bcnfroürbU

gen Jage bc$ 18. itnb 19. SWärj. Son S. £. £oinfc. 3m ©elbitr-rrlage betf ©crfalTcr*.

*) ©erltntf $olfafatnbf. Ciine fi&crftt&tlübc DarftrHung ber War;* Cfreigniffc unb treue

©cbüberung be^ £ampfe6, in ber
%)l^dn t>om löten }um 19ten nebfi einer biftorifebrn Sin-<

Ifitung »on ?, 2J. — Verlag »on 3- ©bringe*. *| ^Wärjbaüa ober au<Jfübrli(be SSefcbrei*

bung ber Slebotution in ©erlin bon ©erbarb »an 5lr«fen. S3ei ?itfa§. ») ^ogier'ftber

SJerlag. ») ©efebreibung ber benfreörbigen CfTeigniffe bc^ 3WSrj 1848 in ©crlin. ©crlin

unb granffurt a. b. O. •) Die Slebotutionen ber ©egenwart. 4. Lieferung. I5ie ©eT»

liner U?ärj»$ebolution. Verlag »pn ©. Tempel, ((fin jwtittt f)eft fteUt bte berliner

eretgnifTe com 22ften btö (fnbe D?ärj bar.) •) Verlag oon © $>empel. ,0
) ©erlin«

©arTifabcn. 3bre Untftebung, ibre SJcrtbeibigung unb ibre folgen. (Sine ©eftbirt}te ber

3Äärj*9te»olution bon »ugujt ©raf. ©ei % b. Sc&röter.
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Ibfera Ut »frfaffcr ttae «MfentUefre «ufforowuiig «gefreit Ke&: „@elbjt, fo

weit e$ feinen Äräften flaut)," erKarte ber aSerfaff«, „tfratig mitwirfenb an

biefen betten ereigni§reicfren Sagen, fefrlen thaa bocfr genauere Xfratfacfren u. f. w."

3lm anfprurftföoüjten tritt in Der Slnfünbigung: „$a$ freie $rcu§en, oou

Slbolpfr Carl (»itolpfr «trecffu&j" ') oufi „2)ie $arfrellung wirb feine

trotten wiffenfchaftlidie, fonbern eine ©eift unb QJemütfr befriebigenbe, roman*

lifefre, aber nid)t romanhafte fein . . . foü fem ein Slntenfen für un$,

r* foU einfl uniercn Acinoern unb tfinbeefinbern bie Sfraten in
1

* ©ebädjtmfc

jurüefrufen, tura) irclci^e ihre 2}äter bie greifreit erfampft fraben, beren goltene

grücfrtc jie genie&en ... Sie erften $ogen werten eine iuterrffante unb

fpannenbe ©cfrilberung jener furtfrtbaren aber frerrliefrcn 9carbt bco Kampfe*

enthalten, in welker ta$ 93olf oon Berlin feinen ÜRamen mit uncrllM'cMicfren

3ügen in bie ewigen tafeln ber $eicfricfrre eingegraben bat. " 3« tiefem

Stile ijt benn auefr bie gan^e 2>ar fielJung gehalten, bie fiefr allmäblig turrfr

jwei 33änbc frinburd^fpinnent, bie Vorgänge per folgenben Üflonate, freilicfr

fefrr unoollftäntig unb ungeerbnet in jicfr fafir.

Stile biefe odjriften, mögen jie aua) nur bie bfirftigfien 3ufammenfteÜun#

gen au$ ber SBofjifcfren 3eiiung enthalten, jtnb im 3ntere)Je fcer bürgerlichen

Partei, waö frier tem „repolutionairen" 3ntercffe gleicfrbebeutenb, abgefaßt,

Die milttairifefre, bie eontrere^oluticnaire Partei perfuefrte erft, alä fte wicter

jur £errfffraft gefommen war, bie Sorgange in befonberen (Scfrrifien naefr ifrrer

JBeife ju beleuchten. ift tiefer SWonograpfrieen bereite im Saufe unferer

Darftellung Grwäpuung getfran; frier mag nacfrträglicfr noefr eine erft im Sunt

1850 crfdjienenc Earftellung ber etrapenfämpfe »om 18ten unb löten, burefr

einen militairifcfren SHiifarapfer, angefafrt »erben. Son ben «Konograpfricen

ber „bürgerlichen" Literatur ift bie ftoerianty'ftt $<frrift>) bei früheren ®e*

legenfreiten fefron gewürbigt; fte ift au* tiefer (Jpoefrc Die einzige; wenn niefrt

etwa bie in einem giugblatte tarftcUtc / romantifefre Sefrilberung trä £ote$

eine* „^olenfreltcn," *) fo wie bie ebenfalls fcicfrtung unb Söafrrfrcit entfral,

tenbm „Wer ber SBnrrifabennacfrt" >\ bagu gerechnet werben follten,

23ilblid>e Xarftellungen befranbelten einzelne befonber* frerpcrftcefrente

Momente auä ben ©trajjcnfampfen unb ben wafrrenb ber Xage »om 20(ten

bid ?2fien ftattgefrabten (greignijfen; unb $lane pon ©erlin, in perfefrie*

benen 9lu$gaben, bezeichneten in bcfonbcrÄ marfirter SBeife bie ©trafen, ßefen,

0 ©a< freie Greußen! C^rfc^iefctc bcö fcerltner gret^ciW - Äant)?fe« unb fftner

^otgnt. SJerlaa »on ^übent^at. «) X)cr eotbatenftcunb. 17. 3a^rflan8, 11. f)eft. (18501.

25aö I. ®arbe*3teßimetit jn gug »ä^renb ber Kärjtage 1848. »erttn bei £apn. 3
) (Sin

^rcibeit0'2Vartpriiiin. ©efanflene JBerttner auf bem Iranöport nad) Spanbaii. Berlin,

ütebmann. *) lob bc$ ^olen^elben ©otano»dfi. grtebtänber'f^e ©n^brudferei. *) 2)ie

Käufer ber Sarnfaben»9ia(bt. 2>ie blutigen SJorgänge im löluiftben 9?atp&aufe n. f. w.
(7. £eft ©on „SSerlin« berüpmte unb berüiptiflte |)oufej: »on (5. 3logan unb
8. $äf lein.) »erlag oon (Jobn.

23*
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$Iäfce auf benen bic kämpfe ftortgefunben u. f. m. Die 93arrifabcn am Sllerauber*

pla$e, am fSlmföfn SRatlj&aufe, an ber Rauben* unb tfronenfrra&en* (Jtfe, ber

Jriumpfjjug ber frct^flaffcnen 9>olcn, ber Umritt bc£ Königs, bie SluffUUung ber

©arge unb bie 33eifefcung ber in ben kämpfen ©cfallenen gaben Stoff ju ben

öerfaMcbencn bilbliajcn 3Uuftrationcn. Ginc Sonographie enthält unter tncfcre*

ren Heineren lableauö ein$ mit ber erflärenben Unterfd)rift: „biefe (Strafe

gebbrt mir!" — (Sine anberc febilbert ben „ Sflärtprertob beä auf ber 33arri*

fabe (an ber $5nig$ftrafjencaY) gefallenen jfibifd;cn ^>bilofopbcn Scsin 2öei§."

— 2lud> bie bilbliay flarifatur fdj&pftc fd?on in ben erften Etagen i&rrn

Stoff au$ ben bic (freigniffe begleitenben (Srf4)cinungen, in barmloferer Seife

jefcoef; alä ber SBclförDi^ ben 53runnen in ber breiten Strafce bebanbrlte.

Crincr ßanonenfngcl, bie noa) autf ber ftampfnadjt ber in biefem Brunnen ffft

fa§, würbe namlia) glcirbfam alö Untcrfrtm'ft bie ^reclamation „an meine lieben

berliner!" beigegeben. 3enc (JrfHinge ber naromärjliffrcn tfarifatur aber ftellten,

bie eine, ben feinen $opf, »on einer Sflaebtmüfte fafi ganj »erbetft, au$ ben

5?etten ängfUia) tyertwftctfcnbcn 33ürger bar, mit ber Unterfdjrift: „<3djie§en

fie nod>?" ßine anberc jeigt einen mit brennenber (Jigarre unb 33rennapparaten

»crfcljcncn ©enäbarmen, ber fid) je&t ben raudjlufh'gcn 93orübcrger>cnbcn fcilf*

reidjc Dienfte ju leifien gcjroungcn fiefct.

3u einer auefül)rlid>en Darftellung ber berliner Gfreigniffc mar bereite auaj ein

<pian gcfa&t, bemjufolge wfdncbcnc <perfoncn, ber 9lffeffor ©aaje, ber ib;n ange*

regt, ber ©ürgermctficr 9taun$n, ber ihn ju untcrfiüpen scrfproayn, ber #of*

ratb $?rfrcr, ber $rofcffor %x. ». Räumer, Subreig SRellftab u. ST. ba$ 2Na*

terial entgegennehmen feilten, ba$ son allen Denen geliefert mürbe, reelle

irgenbmie bei ben Grrigniffen beteiligt gemefen. Die 3lu$für;rung bc$ $lanc$

fdjeiterte an ben 33cbcnflid)feiten ber aufgeforberten $erfonen, »on benen ber

©efd;idjtefd)reiber ber £of)enftaufen feine Xfceilnafyme gerabeju fcerfagte.

Dem abgefdjloffenen SöctFc ber 55eerbigung am 22. SWarj gaben Siele

bie ©cbeutung, ba§ nun „bic 9tc»olution gefdjloffcn " fei. Die CEntroirfelung

ber 5reil)eiten, glaubte man, fbnne nun in Tti&igem, georbnetem Söege i&ren

©ang nehmen, ber reöolutionairen ^Bewegung fei ©tifljianb geboten buref; bie

„ftrctyeiten," bic bi^cr „errungen" »orben, unb bie nod) weiter „auf gefefc»

mafjigcm 2Öege" ju erringen feien. — Die ganje naa^folgenbc ©efa>i(^te bed

©erlaufe« ber berliner Sftc&olution ifi eine ©cf$icr;te biefer „(Srrungc^

fa>aftcn.

"

Digitized by Google



emtttgenfdjaßnt



Digitized by Google



L Ute btrtjctßungttt ire* 22. Älärj. — Site bvezlaucv

unb poftnet Sejmtoiion im SdjlafTe. — Des fionigs

llnterrelwnß mit Iren polnifdjm IDeyutirtm.

Ott ber Hauotftabt ^reufcend patte bie ^Resolution ben ©ieg baoon getragen:

bie $ro»injen, bie grb&eren <5t5bte berfelben, beeiferten fid), nid)t allein ben

©ieg ju einem allgemeinen »erben $u laffen, fonbero and) fid) unb ber ©e*

famnrtbeit gewiffe ,,<£rrungenfd)aften'' al$ grüajtc be« ©iegeg gu ftd)ern, bie

erjt aUe oom Äönige gegebenen unb nocb ju ermartenben J8eri)ei§ungen ju

Söaljr&eiten mad)ten. ©alb nad) bem jtegreid) »ollbradjten $Re»olutton$werfe

in ftranfretd) hatte, wie bereit« in früheren SHbfdjnitten angebeutet, bie „93e*

wegung" aud) £eutfd)lanb unb einzelne »reu#fd)e $ro»tnjen ergriffen, jie

wud>« unb »flanjte fid) allmählig fort, überall mit benfelben „ftorbcrungen,"

$Bfinfd)en unb Hoffnungen heroortretenb, an mannen Orten fehlte e$ fogar

nid)t an ©mnptomen be* 3lufnu)r$, »eld)e bie Gntwicfelung ber „Bewegung"

gu einer lofaUreooluttouairen ju befd)leunigen fd)ienen. Unter ben größeren

Orten waren e$ Arfurt, 33re$lau, Äönigaberg, ÜWagbeburg, in weld)en bereite

währenb ber ©od)e be« «Wärj „Unruhen" ftottgefunben ; S3olf$aufläufe, Tu*

multe, Ärawalle melbeten bie d^tungen »on allen 5Rla)tungen t)er. Sil« nun

aber bie faß allenthalben gleid) unbeftimmten, »erwirrenben ©erüd)re von bem

wag in ben 9lad)mittag6ftunben be$ 18ten in ©erlin jtd) ereignet, gugleid) mit

bem latente unb bem |>refjgcfe$e »om 17ten unb 18ten, in bie $ro»tn$en

gelangten, ba würben freilid) bie offteiell »erbürgten ©errungen »on sielen

©eiten mit greube unb Subel, mit ben $lu$brficfen befriebigter Erwartungen

begrübt ; bie fyäter folgenben, unmittelbar »on SHeifenben au« ^Berlin ober aud)

wofcl nur auf mittelbarem SBecje überbrachten *Rad)rid)ten »on ben kämpfen

in ben ©trafen ber Hauprjtabt liefen jebod) bie überrafd)enb gefommenen greif

gelten fd)neu* »ergejfen unb alle Hoffnungen ober ^Beförderungen auf ben $lu$*
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gang ber Berliner 5lngclegcnlj>ett richten. Die (Staate ? unb Dlegtcrungä * 9fta«

fa)inc war tn'6 ©totfen geraten. Sin ben ©aGn|>5fen »on Stettin, granffurt,

©crlin, ÜNagbeburg »artete man ber 3u»erläfftgrn 9taa)ria)ten über ben ©tanb

ber Dinge in ber |>auptftabt, bewaffnete Bürger darrten M 8ugenblirfe6, um

ben ©erao&nern ©erlinS jur £ülfe $u eilen; in ©redlau würben, au6 ©eforg»

ni§, baä bortige Sftilitair möchte naa) ©erlin gejogen werben, bie <5a)ienen

aufgeriffen, in ©tetttn »erfia)erte fta) eine Deputation ber beftimmten 3ufafl*

be$ commanbirenben ©eneral«, £rn. ». Sörangcl, fein SWilttair naa) ©crlin

marfa)iren $u laffen. Die SRadjrittjt beä ©tegeä enblia), ber ben bürgern bie

£errfa)aft ber 6tabt fibergeben, befreite bie fompat&iftrenben ©täbte »on i&rer

©cforgnifc unb liejj fte, bei ber eintretenden allgemeinen 3lnara)ir, fta) aümäbltg

wieber ben eigenen wie ben ©er&ältniffen ber ©efammt&eit juwenben. Der

SNilitairjtaat aber fa)ien geftfirjt; rcftgnirenb, Überrafa)t trat überall, an ben

größeren ©arnifonen bad Sttilitair in einen befa)eibencn £tntergrunb, unb ben

©a)aupla& na&m eine neue ©ürgermilij, ofcne ba§ ein ©efefc fte Gcroorgerufen

Gatte, aus eigener 2ttaa)t»ollfommenGeit, ein. — Den 3uftanb jener läge,

jenen 3uftanb be£ allgemeinen $aumcl$ bei allgemeiner SRatGloftgfett, mögen

einige ©ctfpielc fa)ilbern. 9116 bie legten SKitglteber ber fbiner Deputation,

bie am 19ten um 10 Ufyr Slbcnbä ©erlin »erlaffen Ratten, am ©aljnbofe in

9>ot6bam anfamen, würbe ber GtfenbaGnntg von einer SWenge neugieriger gra>

ger angefallen. Einige ©arbcofftjterc Ratten auf tyre gragc : „lebt ber Äönig

noa), — unb wie ftcGt c6 in Berlin au£?" feine Antwort erhalten; fte wanb*

ten fta) nun mit berfelben grage: „lebt ber Äöntg noa)?" an jene Dcpurtrten,

unb alö biefe mit jal antworteten, entflieg ifyrer beflemmten ©ruft ein unwiD«

füGrlia)e$ ©Ott fei Danfl „3a, ia) babc e$ immer gefagt," fu^r einer »on

iGnen fort, „bie berliner ftnb ein guted ©olf, ber berliner tfl grofjmfitGig, er

fennt fein SRaa)gefüGl, nun ber Äöntg wirb e$ iGnen $u lohnen wiffen u. f. w."

9116 iGnen mitget^eilt würbe, bafj in ©erlin nur greube unb 3ubel fcerrfa)e,

waren fic au&er fta) »or SBonne. 3n $ot*bam war namlia) ba$ ©erüa)t

»erbreitet worben: ber Äöntg fei tobt unb ba« ©a)lofj fte&e in glommen l

©on $ot$bam bis £anno»er würben biefelben Sfceifenbcn an allen ©aonGöfc»

»on Neugierigen mit gragen beftürmt, au« benen fte fa)lte§en mußten, baf

man bie unftnnfgften ©erfia)te über bie ©orfätle in ber SMeftbeng »erbretoi

Gatte. 8116 fie gegen 2Hinben wieber auf prcufKfa)en ©oben angefommen

waren, mufjte ber unter iGnen befinblia)e D'Gfter häufig au0 bem ©agen

Gerau« Sieben an bie ©erfammelten Gallen, in welchen er ba6 ®cfa)ia)tlia)e ber

leßten Sage mttt&eilte, weil e$ nia)t mbglia) war, alle einzelnen gragen |u

beantworten. Diefe Sieben würben G^uftg mit bonnernbem ^urraG unter?

broa)en unb folgerten ben 6ntGufta6mu6 ber Umfle^enben. 3n Äöln $attt

fta) ein ungeheurer 3«ö fton ©ürgern auf einem öffentlichen ^>la$ »erfammelt

unb war »on bort auö naa) bem Dom gebogen, um bie 6pt$e beffelben mit
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einer beutfa)en gafcne ju jieren. <35IHd> naa) Änfunft jener Deputirten trat

bie ©firgerfa)aft jufammen, um eine ©ürgrrwe&r ju bilben. <£* würben fofort

Gompagnieen unb ©ataiUone formirt, allein e« gebrad^ an 2Baffen. 2>ie ju

Gommanfr euren ernannten Herren ». Söittgenftein unb SRa»eaur begaben jia)

al*balb in ba* Gommanbanturgebäube, in wela)em ber $i»ifion*general unb

rrfic geftung*commanbant »on äbln wohnte, um biefem ba* ©efua) nittjut^ci*

len, au* bem deug|>aufe bie nötigen ©ewe&re für bie ©ürgerwc&r empfangen

gu fönnen. IDa* innere ber Gommanbantur war boe unb »erlaffen; 9lit*

manb ber bie Slnfunft ber beiben ©ürger anmelbete. <5te traten in ein leere*

3immer. „frier moa)teu wir/' f&^rt $r. SRaoeaur, beffen SWttt&eilungen*)

wir biefe ©a)ilbetung entnebmen, in feiner Crjä^Iung fort, „einige Minuten

3eit gehabt foaben, um unferer ©erwunberung barfiber ?uft ju madjen, ba§

aua) auf tcr Sommanbantur bie SJertbeibtger be* Saterlanbe* ben Äopf »er*

lorenju fcaben fa)tenen, al* ber ©eneral eintrat, un*, noa) me&r aber ba*

breifarbige ©anb, wela)e* wir im tfnopfloa) trugen, »erwunbert anfafo unb

naa) wea)felfettiger Rümmer ©egrüfhtng naa) bem 3wetfe unfere* ©efudjc*

fragte. Cr fteüte fta) babei mit bem SRütfen an einen ©piegellifa) unb ftüfcte

fta) mit ben flauen ^panben auf ben lederen. SEBir machten t^n mit bem

3werfe unferer ©enbung befannt unb forberten ifon auf, un* jum 3wetfc ber

Bewaffnung circa 4000 ©ewe^re au* bem 3*ugbaufe »erabfolgen ju lafien.

2Öaf>renb biefe* ©ortrage* batte ber ©eneral in furjen ©orten mit „fo" unb

„ja wofol!" geantwortet, <£* war mir auffaüenb, ba§ er beftähbtg unb un*

»erwanbten ©lirfe* naa) unferen beutfa)en ©änbern ^infafr, fein ($ejta)t würbe

babei immer biaffer, bae fln&altcn an ben Eifa) frampf&after, W tr plöfrlia)

iufammenbraa) unb rüefling* in ba* 3immer auf ben ©oben fiel . . 9taa)

»ergebenen ©erfua)en, ben am »oben liegenben alten SWann wieber aufeuriajten

— faum in bie $ö&e gehoben, fanf er wieber »on Beuern jufammen — naa)

»iebrr&oltrm Stufen fomen enblia) ein Slbjutant unb ein 2)iener herbei . . .

«Mittlerweile war aua) ber jweitc Otabtcommanbant, £>berft <£ngel*, frerbei*

geeilt unb e* war un* eben bura) feine Hnfunft unb fein ©ene&men Flar

geworben, ba§ e* in jener 3tit eigentlia) fein Gommanbo me&r gab. 3)ie

Herren gingen auf Sllle* ein, ja fogar barauf, ba{j man un*, ben beiben

©ürgrrwe&r * (Sommanbanten ba* SWilitair auf JReqmfttion gur Serfügung

gellte ..." — ©on jener $aft, 9teuigfciten au* ©erlin ju erfragen, wei§

iaua) bie Signatura temporis ju er&ctylrn: „ffier in jenen Sagen/' fceipt e* in

biefer ©a)rift, „auf ben »on ©erlin au* in ba* übrige 2)eutfa)lanb btretnffifo*

renben ßtfenbafcnen reifte, wirb fta) noa) erinnern, wie jeber anfommenbe

Gifenbafyn&ug auf jebem noa) fo unbebeutenben ©afon&ofe gewiffermafen ein

«gufammengejirbrnte* S36Ifa)en fanb, ba* bie ©egierbe naa) 9leuig!eiten au*

•) mdbüit imb €rlcbniffc JDetttfa)e SWonatöft^rift jc. 0. 422.
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Sprint frrroeirrieb, fo baf fein Sleifenber, ofrne ftefrn bis gto&lf SJial SRebe ge*

flanben ju fraben, burtfr bie SOTenge fommen fonnte . — Sludj #r. 9>r&frle*)

fdjilccrt ba* rege Srben auf ben ©abnfröfen um jene j&tit. (£r nHU fogar

unter ber üftenge auf bem magbeburger 3nge, am 21 (tat, Stele brmerft

fraben, bie ftdjtlid) in ber ©orau*frßung reiften, baf bie ^Resolution noa) niebt

»orüber fei: „Sin ber «£>ajt, mit ber fte ibnen bidfrer unbefannte $erfonen

anreteten, unb mit benen, wela)e fte günftig geftimmt fanben, in ©nippen

jufammrntraten, waren fte leitet fenntlia)." Slwfr in feiner ©egenb, in ber

$rot>ing eaefrfen, fei ba* ©rrficfrt, ber Äöntg frabe bie glucfrt ergriffen, »er?

breitet gewefen unb jiemlia) allgemein geglaubt worben, boa> „ging Sllle* rufrig

feinen ©ang fort."

Die „flmrungcnfäaften" — fo wurbfn »ielfatfr in (Hub* unb ©erfamm*

hingen, »on ©eb&rben, in ber £age** unb Otra&en* Literatur bie embrponi*

ftfren Glemente, wela)e ben neuen 3uftonb bilbeten, benannt — bie (Errungen?

ftfraften ber $auptjtobt beftonben noefr brei £age naefr bem ©iege in golgen*

ben: <E* mar ba ein confHtuttoneüer fiönig ofrne ßonfrirution, »erantwortlufre

SWinifter, obne ein Organ, bem fte »erantwortlia) mären, bie alten ftfohfefren

©efrörben, bie alte ^olijeibefr&rbe, einftweilen ofrne gunetion, eine neue 9>oligci,

bie ©ürgerwefrr, bie jugleta) bie „greifreit natfr innen unb aufjen )>ert^eitoigen
M

feilte, eine »ollfommen freie treffe obne anbere al* bie felbft geübte unb bie

(Xenfur öngjlliajer unb Stube prebigenber ©firger, unbefa)ränft freie ©erfamm*

fangen neben alten ©efeßen, bie bergleiajen verboten unb beffraften; felbft ba*

freie fcabacfrauajen auf ben ©tra&en, obfdjon ba* ©erbot noefr niefrt aufgrfro*

ben war. Dafj aua) eine Steide neuer „freifmniger" ©rrfrei§ungen borfranben,

würbe bei ber eifrigen 2lu*übung jener „felbfterrungenen greifreiten" »ergeffen.

Die ^rownjen aber, bie (Btäbte Äöln, ©reelau, f^efen waren &on jenen ©er*

frei&ungen nia)t befriebigt; fte glaubten neue gorberungen, bTingenbe ©itten

um beren fa?leunigfte ©ewäbrung, ja felbft brofrenbe SDiafcnungen naefr Berlin,

an ben Äönig, fänden ju müffen. — 2öir fraben frier gunaibfi »on ber SWifjion

einer Deputation au* ©rc*lau, einer anberen au* $ofen &u berichten, ber

erfteren, wegen ifrre* 3nfammenfrange* mit ben ©erfrei (jungen be* 22ften

SWarg, al* ber fpecteüen Slu*füfrrung ber bereit« brrfprotfrenen „confh'tutionrUen

©erfaffung auf ben breiteten ©runblagen," ber anberen, ba fte ©erfpre<frun*

gen veranlagt, buraj weltfre ber ßntwitfelung ber berliner ©ewegung neue

«Momente jugeffifrrt würben.

3n ©re*lau fratten bie ©efrörben fufr bereit*, noa) efre ber 9lu*gang ber

berliner greigniffe befannt geworben war, jur ©ewaffnung ber ©firger, ja fo^

gar aur SWitfrilfe bei ber ©egrfinbung einer 5lrt rebolutionairer ©efrörbe, einer

*) ©ertin unb ffiien. e. 8.
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„(EiaVrbeitS* Gommiffton" manla&t ßefchrn , mclific ;um großen £brile auä

„Bannern bed Sßolfcö" (©ruf 5Rcia)cnbad>, Gb. <prlj, 2flap, (Srmrau u. %
gehörten $u ibr) gebilbet roorten mar. 9luf einer $olf$serfammlung am lOtcn,

bei ber 10,000 Winten auf bem 2ttarftplafcc erfebienen, mürbe (Entfernung br$

Dbnr 9 ^>rä{ibentcn t>. 2öebcU, S?cnrcrfunft bed ^repgefe^eö , 91id)tcinberufung

bc$ SanbtagcS, „mirfliebe SBoIfdücrtrrtiuig/' verlangt. Die 3lbgcorbnetcn tiefer

SJerfammlnna, mürben, altf fie int diathhaufe ihre ftorberungen anbramten, hier

mit ber 9ia$ria?t empfangen, ba§ — ber Dbcr^iäfibent unb ein Xbfil ter

foli^ti bereit bie (stabt »crlaffen hatten. Jim 2Üften bergend mud>$ bie

Slufrcgung; „man molltc ben Sörübcrn in Berlin bemaffnet $ur £ülfc eilen;"

ber ©abnbof mar mit bewaffneten (Stubenten befefct, meldje ben $ojrmagcn

fofort auf baö SRafbbauS begleiteten; bic 33ricfe mürben, mit 3"J»fbunö eince

^oftbcamten, fefort an tl)rc Slbreffe geliefert; an ben (2tra§enecfen maren $>la*

fate an bie fcblefifa^en Solbatcn, mit ber Sluffortcrung, nid>t gegen ihre sDl\U

büra,er |U fämpfen; bic (Brienen »on ber nacb Berlin fübrenben $abn mürben

autgeriffen. 2lm 21jten, ba bic Aufregung in golge ber berliner Greigniffc

gemad>fen mar, bcfcbloffcn bic ftättifmen Gehörten auf ben Sin trag ber „8imcr?

bcitä;£ommi|fion" 5lbgcorbnete ber (Statt mit „#orbcrungen" nadj 33crltn

febirfen. ?ln ibrer vSpifce ftanb ber ©ebeime üHrgierungäratb Slbegg (früher

^oli^cipraftbent Pon jHnigöbcrg). Die übrigen 2)iitglicbcr ber Deputation

maren bie Vetren £cinrid) Simon, ehemaliger <Stabtgcrid;töratb; Dr. (Stein,

Scbrcr; .fropifefj, Xfa^ocfc, «fropauf, ©Treiber, Stebig, Sinbe*

rer, etattoerortneter; Werfer, £f)cincrt, 3tabträtbc; 9. 20 ci gel, Siittcr*

gutSbeftfccr unb ?a^mij;, Kaufmann. — Heber bic Sfteffe unb bic (Erfolge bic?

fer Deputatton tbcilt ein 3)cricf)t, bem ein bei ber Wicffebr ter Deputation von

bem Wortführer beffclben, £rn. ©ich ig, auf bem breölaucr 9fotbl?aufc ge*

balrener Sorrrag ju ©runbe gelegt tft, ftolgenbeS mit:*)

©te Deputation ber bredlaner (Fintoobnerfcbaft, mrtebe fotgenbc Anträge: 1) Stuf
Urroablen gegrünbete Solf $oe rtretung. 2) ©oUftänbfgc ©ieberbeit bet
oerfönliiben Arctbctt. 3) Sa)»urgeri(bte für 2 tr a f | a * r

n

, namentlta} bei
bolitifa)cn unb jpref?«3$crgebcn. 4) Stügemcinc ^ o If ö beroaffnung mit
freier SBabl ber ftübrer. 5) Unabfefrbarfeit bes Kicbtcrftanbe*. ti) 2l b«

f<baffung ber vpatrimonial«©eria>t0barfeit, befl evimirten r rieb tö fta n«

t c o unb ber Qomtnial « ^oli^eigewalt. 7) Sereibiguna tti ftebenben
$ttxti auf bie SSerfaffuna. o) 3Rinifrer«S3erantwor tliQl tit bei «r. 3Äai.
bem Könige ^u ftcllni haue, mar am Dienstage, ben Elften, mit bem erften Sabnjuge
obgereift. Iii fte naa> Vtegni^ fam, fanb fte ben Herren tti bortigen @abnbofeä mit
jum Ibnl bewaffneten Sönnern angefüllt, unb erfuhr, ba§ man aua> bort im 9egrif
fei, eine Deputation nacb Berlin }u entfenben, trclcbe biefelben Anträge )ti fleüen baben
mnrbe, tvte bie bredlauer Deputation. 3e näber bie %bgefanbten ber |)auptftabt Tarnen,

beflo mebr fanf ibr Vertrauen auf einen günftigen @rfo(g ibrer <5cnbung, unb a(d fte in

- erlin anfemmenb, einige bem ^cblcü gegenüber (irgenbe Käufer iUumimrt fanben, iüu*
minirt, m&brenb bie Veirben ber (Gefallenen noa) nia)t einmal jur 9tube btflatttt morben,
^efcbitaj ein bitttxti üJcfubl ibr §cr j. Dcnnoa) begaben fte fia) ungefäumt in taö ceblop,

*) »agemeine Oberleitung. 1848 »om 24. «Wärj.
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wo fte bon bem ^remter*$?iniiter ©rafen b. Slrnim alfobafb empfangen würben. Derfelbe

fagte iLmuü, naebbem fte ibm u-r GommitTorium borgeiegt bitten, „baß tx in fo beträng»

tfr 3*»t nur mit febwerem £erjen an t>ie Spifce bed OTinifteriumd bätte treten fönnen;

aber gerabe in fe bebrängter 3«t müffe auch ber Drang ber $ft*i(bt, für fein Vaterlanb

ju mirfrn, um fo ftärfrr fein. Gr babe cd fich, inbrm er bad Staatdrubcr ergriffen, )ur

Slufgabe geftetlt, bem Volfdwunfcbe um einen Stbritt ooraudjugepen." Die De-
putation fcbilterte ibm hierauf bie 3uftänbe ber Stabt SJredlau unb erflärte ihm, baß bie

unrubigen (SJemütber nur bann befänftigt werben fönnten, wenn Se. SWaiefiät ein ©efefl

erließe, welcbed bie t>oQftänbiae Garantie ber bürgerlichen $rribeit gewähre, nämlicb eine

aud llrwablen b«borgrbenbc Volfd»S?epräfentation. Darüber befragt, in weltper fcudbeb«

nung fte bie llrwablen oerlangten, erflarteu fte, baß jeher jur Äbgrbung einer rrrbtdgülti«

gen Stüenderflärting befugte (finwobner bed Staated ald Sßäpler jugelaffen werben mufft,

weil nur auf biefe SBeife eine Vertretung aller 3ntereffen erjteli werben fönne.

2Hittwo<b ben 22flen bed SRorg/nd um 10 Ubr warb bie bredlauer Deputation, weither

fiep injwifcben autb eine Deputation ber Statt ?tegni$, beftepenb aud ben £errrn

Stattp.=i; orfteber Äaufmann Sieumann, Stabtb.»^rotofollfübrer 3uftttiariud Simon,
Äämmerer Slrnolb, Kaufmann Scpwarj, Kaufmann £ilbebranb unb ScblctTer

(Jngclwalbt angeftblofTen batte, bem Äönige bureb ben ©rafen Slrnim borgeftetlt. Der
Äönig war bon feinen Sfliniftern unt einigen ©eneralen umgeben. £err «präfibrnt 31 b egg
ergriff bad 38ort, er Gilberte bie Erregung, wela)e nitpt blod ©rrdlau, fonbern auep bie

ganje "Probin} erftbflttert babe. (fr erflärte, baß fttb bad 33oIf nitbt berubigen würbe,

bid ibm folebe fiaatlitpe (Einrichtungen bollftänbig garantirt würben, oermöge beren ed bie

©ewißbeit babe, feine SBünftpe wabr unb boüftänbig audfprrtben ju fönnen. Cd fei baber

eine aud llrwablen berborgrpenbc Volfd«9tepräfrntation bad 3?ebürfntß ber 3*lt. Die«

fem 9?fbürfnifff möchte aber um fo cber entfproeben werben, ald fteb ben SRarfen unfered

Vaterlanbed eine jwiefaepe ©rfabr uäbere, welche nur bann ju befielen fei, wenn neb

Sllled um bad Sanner bed Vaterlanbed frpaare; nur auf biefe SBetfe fei ber Xpron ge-

fiebert; irr lanttag in fetnrr jepigen 3ufammenfefcung babe nitbt bad Vertrauen bed ?an*

bed. — hierauf ergriff ber Stattb. Äopifcp bad Sort. (i'r ftbilberte mit einfaepen,

aber fräftigen Sorten bie Vorgänge ber legten 5 Jage in Sredlau. (fr fcbilbeTtc, wie

bie Ot'acbvitbt bon bem eben in Berlin fhtttgebabten Äampfc bie ©emütber in eine folebe

Aufregung gebratbt babe, baß eine ertreme 'Partei faum länger babe jurürfgebalten werben
feinen, baß bie Siicbtung babin gegangen fei, ©tplefien oon bem ^reußiftben ©taate
lod*urei(jcn, um fieb entweber an Cefterreid) aniufa)lie§en, ober eine f(plefifa>e 9Üe»

pnblif ju bilben. 6d fei mit biefer gartet bura) (fntfenbung ber Deputation gleit^fatn

ein SSaftenftillftanb geftbloffen worben, unb ein ^rieten mit ibr fei nur möglitb, wenn
©e. «TOajeftät bie Anträge gewährten, weltpe fte ibm fo eben vorgelegt Ratten. 6e. 2?a»

irOat fvraajen fteb nun in folgender SSeifc aud: „6d wäre bie Slbfttbt, bem 33oIfc eine

SBerfaffung im freieften ßinne tt\< '^erted \u gewäbren; biefe Sbflwt fei bereitd burrb bie

dabinetdorbre com 18. b. i1?. audgefprodbrn, unb batur'rb Wäre ten Anträgen ber ®rcd«
lauer bereitd entfproeben; er taufe ibnen bafür, baf fte bie füibf aufregt erbauen bauen.

Gd fei bie (fintgfeit bed gefammten iüiterlanbed aber bringenb nötbtg, um bem »on oer--

fepiebenen ©eiten brobenben geinbe ein fräfttged ©4>üb entgegenjuüeUen."

o:ue biefen Sorten bed Äönigd entfpretbenbe Äabinetdorbre war bereitd audgefertigt,

unb follte ben Deputirten borgelegt werben, ald ber £taMgeria)td*9iatb öimon bad

SBort ergriff unb fagte: „bie 3«t erforbere große Maßregeln, bie JKütfnebten auf ein bloßed

formeUed dteebt fönnten niebt Statt baben in einer 3"t, wo man fteb nur mit Slnftrrngung

aller Ärafte über bem Strom erbalten fönne. 2lUerbingd fei ber bereinigte ?anbtag jur

3eit noa> bad gefefcliebe Crgan bed Sanbed, bad Volf aber babe fein Vertrauen ju bem«
felben, unb fönne ibm niebt bie 2?eratbung einrd (Üefeped in bie ^anb geben, wcltped

uber bie ^viwafi unferd Staatdiebend entftpetben foüc. Der Äönig möge ba$er niebt an«

fteben, aud eigener 9Haa)t ein (i)efe$ ju emaniren, wcltped bie Urwäbler jufammen»
berufe." Cbnc fiep bierauf weiter ju erflaren, jog fttb Jf?t ber Äönig jurütf unb tte

Deputation trat norbmafd mit bem SÄiniiterium in Vcrbanblung. Von Seiten bed le^tern

würbe ie^t geltenb gemacht, baß bie Deputation nitbt bie Vertreter Treußend, autb niebt

Scblefiend, fonbern nur bie Vertreter jweier Stäbte wären: im Öegentbeü wäre oon
anbern Stäbten, namentlich oom ÜHbein ber, bie febleunige (Einberufung bed l'anbtagd petirt

worben. Von Seiten ber Deputation warb hierauf bie Grflärung abgegeben, baß, wenn
man niebt bie (Genehmigung jened Sntragrd mit naep $>aufe bringe, feine Sürgfebaft ge«

letftet werben fönne, baß bie Siupe attfreebt ju erbalten ginge. 9iacbbem biefe Unterrebung
mehrere Stunben gebauert batte, jog fta) bad Stinifterium ju befonberer Seratpung jurütf.
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unb bie Deputirten begaben firf? nacfe ibrer SBebnung, auf »ela)em SBege fte noa) baO
traurige ©»aufpiel be$ ¥eia)enjuge<J genoffrn, mit welOjem bie im Äampfe »om 18. Sfärj

gefallenen Bürger jut SRube beftattet würben. Ilm 2 llbr 9taa)mittaga warb ibnen bie

SRittbetlung ber oben erwähnten SabinetO • Orb« »cm 22. b. SR., nad) beren empfange
jte bie SRüdreife antraten.

9toaj am 2lbenbe M 22. 2W5r$ erföicn ein „(Extrablatt $ur SlUge*

meinen $reu{?tfa)en 3ettung," n?cla)e« ben 3n&aU ber ^ömaK^en 2tnt*

»ort, jugleta) mit bem ©ortlaute ber neueften Ser&rtfjungen, in folgender

8rt jur 5ffentließen äenntnif braa)te:

©erlin 22. SWärj. (Sine Deputation ber ftabtifajen Seftörben }u ©rcölau unb

«iegntfc batte bei ©r. SRajeftät bem *5nig, alt Sunf» ber überwiegenben «Webrbeü
ber ©ewobner biefer Tratte, eine ronfUtutioneUr Verfaffung beantragt, wela)e auf eine

Vereinbarung jWifO)rn ber Ärone unb ben burd) Urwablen berufenen Vertretern be« Volfc*

gegrünbet feu ©ie b«tte babei bietenigen fünfte bejeiOmet, weUfee ur al* bie notbwenbt«

gen Orunbtagen ber neuen Verfaffung betraute. ©eine SRajeßät gerieten, bie £e»u»
tation ju empfangen, unb ertbeilten berfetben, naö) Snberung ibrer 2Sünfa)e ben naa)fol*

genben 8efa)eib:

9iaa)bem ia) eine confHtutionetle Verfaffung auf ben breiteten örunblagcn «er»

beiden babe, tft tt 3Rein Sifle, ein »ottOtbämlia)e* &ablgefe$ ju erlaffen, mela)ea

eine, auf Urttablen gegrünbete, afle 3>tterefTen beO VolfeO, obne Unterfa)trb ber rclt-

giöfen ©laubenflbefrnntniffc umfaffenbe Vertretung berbrtjnfübren ,
geeignet tft, unb

biefeO @efe$ »orber bem Vereinigten Sanbtage jur 5?rgutaa)tung »orjulegen, beffen

fa>Ieunige Berufung 30), naO) allen bie ber Wir §ugegangenen Anträgen, für ben

aOgemeinen SSunfd) bed ?anbed ballen muf. Diefem biOb« fnnb gegebenen SBun»

fd)e be« ?anbe$ würbe 30) entfd)ieben juwiber banbrtn, wenn 3a), nad) 3brrm Sn»

trage, ba* neue SBablgefefc obne ftänbifa)en Veiratb erlaffen wollte. ©ie werben

baper, »ie 3a) ju 3brer Sopalität »ertraue, fia) felbft überjeugen unb 3bre <Eom>

mittenten baoon ja überjeugen wiffen, baf 3a) auf 3bren gebauten Antrag für je$t

unb fo lange nia)t ber allgemeine Söunfa) bee" Sanbe* fia) bem 3bmt anftt)lief t, nia)t

eingeben fann.

Der auf jene Seife ju bilbenben neuen Vertretung Weine* Volfc* werben bann

aua), Weinen bereit* funb gegebenen (SntfO)liefungen entfpreä)enb, Vorfa)läge über

folgenbe fünfte oorgelegt werben:

1) über ®ia)erfte0ung ber perfönlid)en gTeibeit;

2) über freie« Sereinigung«, unb Verfammlung«reä)t;

3) über eine allgemeine Sürger-SBebroeTfafTung mit freier SBabl ber Rubrer;

4) über Verantworttia)feit ber SWinifter;

5) über bie Crmfübrung oon 6a)wurgcria)ten für ©traffaa)en, namentlia) für

alle politifa)en unb fref»ergeben;

6) über bie Unabbängigfeit tti 3?ia)terflanbe<J

;

7) über Xufbebung beö erimirten @cria)töftanbe«, ber Matrimonial« ©eria)W*

barfeit unb ber Dominial»folijeigewalt.

Suferbem werbe 3a) ba* flebenbe $tn auf bie neue Verfaffung bereibigen

laffen. -
»erlin, ben 22. Wärj 1848.

griebria) Silbclm.
®raf?lrnim. »on 3tobr. ©raf ©0)werin. ©ornemann.

»on »mim. 2. Äfibnr.
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Die bretfauer £rpuratton felbft IWB« fofcrt ben 3nbalt Heftr »ntwort

burcfc bie „berliner 3 c»t«"Ö^ 5 £allc" unb bie brc^laucr 3eitungen mit fol*

genbem „an bic ftäbtifa)en ©ehrten »on 33rc$lau" gerichteten Söcgleitfchrei«

ben mit:

Die jur Verbanblung über bic Anträge ber Sicprrbr itö'Goramiffion ber Stabt

©reölau na* 3?crlin gefenbete Deputation, wcltber fta) in Berlin eine Deputation ber

8 tati Vir a :i i
y>

angeffibjofien, uLiirntt lummt, a(d Stefultat ibrer Untcrbanblungrn ba#

pon 2r. Watefiät bem Äönigc unb bem perantwortlicben 2*?iniftcrium gewidmete, pter an*

gcfcbtoffcnc Programm über ba$ fünftige Verbältnifi }Wtfa)rn ber Ärone
unb bem Volfe. — Die Deputation t»at bem Äönigc unb ben SWiniftcrn gegenüber tfcre

Ucbencugung babin aitfgcfprocpen , bafj bei bem Slnbrangc ber CfreigniiTe ba* im ange»

fcbloffenen Programm gebaute Sablgcfefc fofort ,)it emaniren unb niAt juoor bim
Vereinigten»*! a nbtage porjulegen fei, ber bei ber neuen Crbnung ber Dinge un«

möglich erfäeint. — Die Deputation pofft, ba§ bie brbeu tenberen (Somraunen
be« ®taatt€ i^re ©timmen in biefer Vcjif$»n8 fofort abgeben »erben,
inbent e* bicroon abbängt, ob ba* auf Urwabjen gegrünbete 23ablgefe$ bem Vereinigten-

?anbtage porjulegen ober niept.

3n ähnlicher Slrt unb mit S3cjua, auf bin Irrten <$afr in bem ©efdjeibe

bed &onig$ forberte am 23. #larj ber 2J?agiftrat unb bie <3tabt»erorbne*

tcn*$erfammlung »on Breslau $u allgemeinen, öffentlichen Äunbgcbun*

gen auf:

SBir forbern ba# gefammte ?anb brtngcnb anf, bur* febteunige an ben Ibron nieber«

julegenbe ffiffärung jta) über ben beitritt ju unferem Anträge („bie jugefagte conftiru»

tioneUe Vcrfaffimg oon ben au* Urtoa&Un bcrporgco.angencn Vertretern bc* gefammten
Volfcö* ju pereinbaren, unb baö Söabjgefcfc über bic Urwablen fofort unb obne öor»
gängigen Vciratb be$ Vereinigten*i'anbtagca ju erraffen") auöjufprecben. — (?$ gilt

bem gefammten beutf^en Vaterlanbc ju beweifen, bai bic preufifftc Nation bie »nfgabe
pottfommen begreift, bie ibr ber gewaltig fortfepreitenbe Greift ber 3eit gefteUt bat; tt

gilt alten beutfroen (stammen CiJcwäbr ju leiften, baß fie in PoUem Vertrauen fieb an

^reufen anftpliffjcn fönnen, ein Vertrauen, wclcbc* nur bann ju erwarten ift, wenn bie

©efammtbeit be* prcu&ifa)cn Volftf ibre Stimme ju erbeben permag. — Die Sugcntlirfr

jinb beilig!

©raf Slrnim bat längere 3eit fpätcr, bureb tnbireetc unb birecte 93or*

würfe befttmmt, ©flfgenl^eit genommen fin> wegen ben 9?erbri(htngen be*

22. 2flarj, ölö wegen bed bebeutentften 9lftr3 feinet üWtniflerium^, ju —
rechtfertigen. 2)aö eine STOal faf) er ftd> ycranlaf?^ bie ?lngrijfe ber „abfolutiftifcb*

reaetienairen" Partei in weitlauftiger Xar|leUung*J jurücfjurpeifen; baö anberc

2Wal rief bie „eigentlicr^conftitutionelle/' bie Partei feiner VImtenachfolget, feine

(Entgegnung**) beroor, in ber er jugleicb alle ibm gemachten Vorwürfe ber

t)erau»»forbernben ^ar^ei jurficfjugeben ftcb bemfibt jeigte. 5?eibc üftalc „räumt

er willig'' bie gcl)ler bcc5 2}Jiniftcriumc unb jwar in ber aitffübrlicberrn Schrift,

nad; einem fünfte, in ber fpateren (frflärung aber nacb gwei fünften bin

ein. Der $ucrft genannte liege in ber 2krt)cifmng einee (9efetM>orfa)lage$

*) Die Verbeif«ngen bed 22. SXärj unb bic Verfaijung Pom ö Dcjember.

Von ®raf »mim»53op^enburg. Berlin 1649.

**) 3n einer Vcilage jur „Dcutfd>en Reform" 1849 Pom 9. Dcjcmber. („Die

Gonfhtutioneac 3eitung unb baö 3»ini{terium Pom 19. SWärj.")
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über fine allgemeine S3firgerroebr*33erfaffung mit freier 3öabl ber Sü&rtr;" in

ber fpStcrcn ßrflarung wirb auch bic 35crt?ci^un3 ber „Vcrcibigung be« #ecre«

auf bie SBerfaffung" noch hinzugerechnet. 39et beiben fünften febeint e« ihm

jum Xrojte p gereichen, ba& ber erfte „gefehlt* nicht," ber autere „gar nicht"

jur Sluöfübrung gefommen, unb tag er bette „offen al« fehlerhafte Slusmüchfe

tc« Gonftitutionaliemu« anerfannt unb für ihre iMeitigung in bem rechtlichen

Sege gefproeben unb gebanbclt" habe. 3m Ucbrigen aber crflärt er, jenen

SBefcbcib an bie «Brcelaucr, für ren rr al* Vor^cnrcr bes ^iniüerium« bie

juerantwortung übernommen, — reiten uriprungiiOKr, ipater etwa« moctneir*

ter Irrt „nicht au« ber $cbcr bc« trafen Slrnim ftammt" - immer ju

»ertreten. 9catürlid) aber nicht benen gegenüber, „für rrelcbe ibre unflarc

Erinnerung unb o b er fläcb liebe Sluffaffung ein (tfcgcnftanb gefährlicher £off*

nungen ober eine ^Quelle patriotifeben tfummer« ifi," ebenfowentg ifj e* be«

®rafcn Scbulb, „wenn bie (Scnftitutionellcn unb bie 2fliniftcr ihrer Partei

etwa« au« jenem SBefcbcibc bcrauegelefcn, wa« nicht barin ftanb." ffiäbrenb

er in feiner erften Schrift ( Seite VIII. ) für bie 5>erbei§ungen be«

22. SDiärj „mit ber Ueberjeugung in bie Scbranfcn tritt, ba§ ftc nicht

etwa burch ben 3uftanb in Berlin allein, fonbern bureb ben 3"fanb

»on ganj SDiittcl * (Europa im 3abre 18 18 geboten waren, unb ba§,

trenn man fie roirflieb unb ganj erfüllte, unb ibnen nur ben ^arnpf*

pla$ {inerte, $ronc unb ¥anb ungefabrbet au« ben Stürmen ber 9Re*

Solution hervorgehen fonnten," wäbrenb er juglcicb für fpatcre ^crbei&un*

gen, für fpätere $ca§rcgeln, ^ropofitionen unb (9cfffj;e ber Regierung, „jebe

Verantwortung jurüefweift" — verfiebt er fieb in feiner (Srflärung gegen bic

Gonftitutionelle 3fitunfl mir einem 2>orratf>c son Spccialitätcn, bie, wenn jte

aua> niebt beweifen, ba§ ber ibm gemacht «Borwurf „ba§ fein ^inifteTium ba$

cinjige gewefen, weldjed fta> obne Söillen unb JKJiberjtanb ju ten auSfcbwei*

fenbjien doneeffionen babe fortbrSngen laffen" ein ungerechter fei, boeb bie

Unricbtigfeit ber tiefem Vorwurfe folgenben 53ebauptung, „baf; fein fpatcre«

SHinifierium im Sergleicb 311 bem CSabinet be« trafen Slrnim eine irgenb

nennenewertbc ßonceffion gemaebt babe," barjutbun beanfprud^en. Söenn

man fiet> »erfuAt fühlt, aue einzelnen ?leu§erungen beß ©rafen ?lrnim ju jener

3eit, wie etwa aue ber an bic breelauer Deputation gerichteten, bafc er |lch, inbem er

taä etaat0ruter ergriffen, jur Aufgabe gcficllr, „bem ^ol^wunfd^c um einen

Schritt vorauejugeben," unb au« ber älmltd)cn vor ben vcrfammelten sIHitglic*

bem be« 3?ercinigtcn^anbtage« getbanen „bajj e« in einer 3f»t/ wie bic feine«

Eintritte« nid^t ratbfam fei, hinter ben Grfabrungcn ber nädjftcn Vergangenheit

unb beren (frgebniffen in ben übrigen Staaten jurücf;ublicfen, fonrern ba§ e«

beffer fei, ben (freigniffen um einen Schritt »oranjugehen" wenn man au«

biefen 2leu§erungen ju fd?He§en fta) t>erfucht fühlt, ba§ ba« sJD?iniflcrium SJrnim

feine Verheißungen, bem Söunfche ber liberalen Werteten entfprcchcnb , au«*=
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jufübren beftrebt gewefen, fo becfi ©raf Slmtm ben 3frtbum, in ben man »er?

fefct war, in feinen fpätcren Orrflarungen »ollfiänbig auf. ftiebt bie Sieben

ftellung ber perfönlirben ftreibeit, bae SlfToctattondrec^t ^ bie Ginfübrung ber

Scbwurgeriebte u. f. w. foütcn bura) bie fünftigen Volfe»errrerung gefe&lirb

frftgejtellt werben, e$ feilten »irlmebr ©efefcentmürfc über bie Sicberfiellung :c.

»on ber Diegierung »orgelegt, unb btefc füllten wieberum nia)t »on einer

»ereinbarenben Verfammlung fontern »cn jroet Kammern beratben »erben.

Vor 5lllem aber follte bae »erbetene „»olfetbümliebe" Söablgefefc nia)t ein bie

münbigen Staatsbürger, bie „ßcpfjabl," fonbem ein tic
, /x\nterej)rn" »errre*

tenbeä werten. Die arbeitenten klaffen, „ber »iertc Stanb, follte fcineäwegee

»on ber Söablfäbigfeit auegefebleffen , auf ber anteren Seite aber aueb ben •

Sniereffen, ben klaffen eine Vertretung gefiebert »erben, welebc minbeftene

gleicbbererbrtgt wie jene, aber in geringerer Jiopf$abl »orbanbrn unb obenein

gerabe »on ber Ungunft ber 3f»ibewegung getroffen waren, alfo, wenn ®t*

redjtigfeit walten follte, ber Vertretung ibrer 3ntereffen gerabe am meiften

beburften." Durrb biefe Vertretung wäre, naa? £>rn. ». 2lrnim, bic Verbeiß

§ung einer Verfafiung „auf ben breiteten ©runblageu" erfüllt werben, trab*

renb tureb bae fparerc ©ablgefefc, in welkem bie 91irf)tbefi£enben unb ber

»ierte Sianb „fiberreid!lid\" bie 3ntereffcn bee größeren S3efipee :e. aber „fo

gut wie garnidit" »ertreten waren, eine fo febmale ©runblage gebabt habe, bap

bae ©ebaube febon wabrenb bee Vauee »5Uig naeb einer (Seite gefunfen fei.

Den gebler bee üflinifteriume giebt allertinge @raf Slrnim aueb noeb ju, ba§

bae „unbeutlicbe 2Bort: Urwablen" aue ber Petition ter Vreelauer in ben

^Bniglieben Vefebeib binübergenommen würbe. 9?aeb feiner perfönlirben 2Iuf*

faffung jeborb \)abt ber Sluebrucf: Urwablen ben ©egenfaß gegen bie bie*

berige 93efebrönfung ber 5?atrgorieen ber SBablrr unt gegen ben Sablmobue

ber biebm'gcn Sanbtage bejetebnen follen. künftig bättc bemnacb in allen

tflaffen bie auf bie urfprünglieben SDianbanten, welaje überbaupt $ur Verrre*

tung in ben Kammern bereebtigt waren, jurücfgegangen werben follen. —
2Bela;e „3wifebenftufen" unb „Einteilungen" für bie »erfebietenen Vclfeflaffen

bie jur SBabl bee Slbgeorbncten ftattfanben, barin fei ber Ärone bei ibrer

^ropofttion bee SQaMgefeftee »?Uig freie £anb geblieben. „Diee in" fügt

#r. ». Slrnim binju, „biee ifl fogar auötrüeflicb am ?lbrnb bee 2lften, all

idj mit ber brrelauer Deputation SRücffpracbe nabm, »on meiner Seite bfr^r j

geboben, unb aueb, wie ia) mia) fietjer ju erinnern glaube, »on ber anberen

Seite anerfannt worben. SDJan begebrtc bort ebenfalls nur, ba§ aueb bie ge*

ringften felbfrftanbigen Staatebürger »er treten würben unb bei ber SBabl

auf näbere ober entferntere äöeife coneurrirten ; bae Söie ber Shiefübrung er*

fannte man ale ein fretee ©ebiet für ben Vorfrblag bee ©efefegebere." —
Um ben fünft ber „Urwablen" unb bee „SBablgefefcee" brebt fteb ber grb&ere

Xbeil ber Slrnim'f^cn ©roc^üre; in ber fpäteren Srflarung tfl biefee $unftee
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S3a* Oraf Srnün unter Urwa&len »erffanb. 367

in berfclben ?lrt, nur Furier erwähnt. 9Wit 35c$ug auf bic le^tcrc brachte jeboa)

ein breelauer 331att 272tttbet[ungm eine»* ÜHitglicbeS ber brcslaucr Deputation

(cc$ Dr. Stein), auä benen wir, ba fic jur Grganjung unfereö obigen $5e*

ria)tce fc wie ton Slrnim'fajen ?lnfübrungcn tienen, ftolgcnbcä rctctcrijcbrn : *)

„Die brcölaucr Deputation fam am 21. SJWrj SlbcnbG gegen 9 Utyr

in Berlin an unb verfügte ficb fofort, frifa) mit bem Sinbrütfen, bic jtc auä

Sajlejtcn mitbrachte, in'$ <5rtlo§, roo ftc big naefc 12 U&r eine Unterrcbung

mit rem bamaligen ^remierminifter ©raf 3(mim b^tte. Der (»erftorbene)

Öebrime JRrgierung^ratb 21begg eröffnete bie öerbanblung, intern er bie föle*

fifa)en 3"ftänte, wie fir fieb in $oIgc ber ^Resolution gehaltet, mit gro&er ©c*

wiffrnbanigfeit febilbertc. 2Bic eä in Berlin ftonb, erfuhr bie Deputation auä

einer beiläufigen 2lcufcerung beö ©raf 9lrnim, bic baljin lautete: er (>abe roär>*

renb ber Sftcsotutiongtage bem Äonigc immer geratben, in SBcrlin ju bleiben,

cd feien fßkU bagewefen, bie ibm jur flucht geraden baben. Die (Soncefftonen,

welche bie Deputation verlangte, waren tbcite fa)on bewilligt burefy einen (frla§

beä jiönigd »on bemfelben £age, tbcila würben jte ofync SÖeitereö »om ©ra*

fen 2lmim jugefagt. 2lua> in 39c$ug auf bic 'Urwablen war »on einem

Siberjtanbe ©eitenS bc$ ©raf Slrnim nicht bie JRcbe; überhaupt war ber

©raf fcfcr jusorfommcnb, fo ba§ er fogar auf eine Sleufjerung beä <5tabt>

geriebtöratfy ©imon um 12 Ubr ben iionig werfen wollte, „ungeachtet er meb*

reTe dachte nicht gefdjlafen babe," wenn cie Deputation barauf beftänbe. Die

Deputation beftanb nic^t barauf, weil cer £r. ©raf fta) für bic Ur matylni
»erbürgte. Die Deputation battc obne SSiberftanb erreicht, wa$ ftc wollte,

jumal i(>r für ben antcren borgen jeljn Ubr eine Slubienj bei bem Äbnig ju*

gefiajert war/' Der fpätcren 53ebauptung bc$ ©rafen Slrnim, bajj er unter

Urwablen bie „SSablcn naa) ©teuerflaffcn " »rrftanben fcabe, begegnet ber

Slrtifcl bura) folgenben ßtnwanb: „Die Deputation &err)anbelte mit bem ®ra*

fen am 21. SWärj Slbcnbä jwei Stunben, am 22. IWarg mit bem ©efammt*

minifterium, abgefeben »on ber Sluoienj mit tem ÄBnigc, sier ©funben über

9iicbtö al$ über bic Urwablen unb über bic Berufung be$ Sanbtagä; in bic*

fer feapäftünbigen Unterhaltung wirb aueb niebt ein cinjigeö SWal bad SBort

Steuer ober ©teucrflaffc obcrüöabl nat^ ©teuerflaffen »om ©rafen

Slrnim au^gefprochen; wäre ee gefebeben, fo wäre an eine 95erftanbigung jwi*

feben ber Deptttodoil Utt :n:i SOIWfldfhiai u nidn (U teufen geweien. Cf(5

würbe ferner nicht blo6 über Urwablen im Slügemcinen gefproa>en, fonbern

über bic §lrt unb ®eife ber Urwablen. ©raf 8lrnim fagte wörtlicb: „9Weinc

Herren, (Bic meinen borb, bajj erft 2öablmanncr unb »on tiefen bic 2lbgcorb*

netert gcwäblt werben?" cd entfpann fta) i" S^S* be^ ein furjer (Streit über

bircete unb inbireetc 2Ba^len, wobei bic Deputation nachgab." (Sine 5luö*

*) 9tenc Ober«3citung. 1849. 15. JDcjember.
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22.- 23. TOärj.

fübrung ber Urwatylen naa) ber angeblteben Sluffaffung be$ £rn. r. Smim —
behauptet ber Slrttfel femer — „war mit einem SB orte unter ben Damaligen

SBerbaltnt§ gerabe&u unm8glia)l"

fcatte ba$ @rf$rinen ber b red lauer Deputation jene für bie rebolutio?

naire Gntwiefelung fo folgenreiche Soneefftonen veranlagt, fo lag in bem ©er*

fefcr ber 2ag$ barauf jur Hubienj geladenen pofener Deputation mit ber

Ärone unb bem SJlimfterlum ber Huägangäpunft nia)t minber wichtiger reoobu

ttonairer @rfMeinungen, bie freilia) bie (Sntwirfelung ber berliner Bewegung

weniger gu berühren fajeinen; bie einzelnen Momente ber »ubienj jeboa) bie*

ten für unfere Darftellung junaajft ba* 3ntereffe/ ba« ©erhalten bc* äonig«,

ben pofener Sorberungen gegenüber, wie e* fta) in feiner audftt&rlia>en »ebe

auSbrficft, nä&er fennen ju lernen. — 31ua> bie f>ro»inj $ofen mar »on ber

Aufregung ber 3«t nia>t frei geblieben, $ier waren jebocfr nia)t bie aDgemei*

nen brutfa)en ftorberungrn, fonbem oirlme&r fafl au$fa)liefclia) prooinjirUe 3n*

terrffen in brn Sorbergrunb getreten. Der ^Bewegung mar oon bem polniföen

Steile ber öeoolferung bie polnifü)*nationale Stiftung gegeben; fa>on mar e«

an Heineren Drtfttjaften ber ^rooinj, in ber 2Soa>e br« 18. 2)Wrj, ju blutt*

gen Reibungen gwifcben einzelnen Xbetlen ber 33ei?ölferung grfommen; bie

$auptftabt $ofen verbieit jiaj btO gum 20ften öuferlid) Tubig; au« ber 2Rirte

i&rer polnifcfyeu $eod(frrung waren begeiferte Aufrufe in polntfa)er ©praa)e

foer&orgegangen, welche bie Aufregung unterhielten, ibr ba« 3**1 »orj ei ebneten.

2Uö aber glricb&eitig mit ben (fpäter al« unwahr erfannten) ©erüdjtrn, baf in

jfrafau bie SRepubltf wieber bergefteüt fei, bie 9iad)ridjt oon bem berliner Siege

eingetroffen war, ba äußerten fiü) audj foier Symptome jener au« ben fei ben

Urfaa>en fajt überall erregten rn>elutionairrn Stimmung, welchen bie alten

legalen ©ebörben wenig mefor al« ibre £tynmaa>t entgegenjufe$cn bitten: bie

polnifa>e ©roölfcrung legte ifcre SRationalfarben — bie rou>wei$e Äofarbe —
an, jte eonftituirte al«balb ein (Sonnte, bem bie Leitung ber polnifa)rn Singe«

legenbeiten tibergeben würben unb welaje« fiä) fofort in unmittelbaren ©erfror

mit ten Kegierungebebbrben einer* unb ber po!nifa>en SBeo0lferung ber ganjrn

$rootnj anbererfrit« feptr. — Da« fönigl. patent »om 17. 3Rärj gab —
u?ie ein im polnifdjen Dntereffc abgefa§te« SWemotre*) barfteflt — ben $olrn

be« ©roiberjogtbum« $ofen bie erfte ©eranlajfung „ifrr unserj5brbare« 9cea)t

ber nationalen Selbftftänbigfett geltenb gn maa)en." 3n jenem patent war-

ber fefle Crntfeblufc bc« äönig« au«gefproa>eu, Diejenigen $ro»in$en be« preuft*

fa)rn Staate«, bie ibm bi«frer nia)t angehört faben, bem beutfa)en Sunbe ehu

guoerleiben, oorbe^altlia) ber (Einwilligung ber ren)tmS§tgen Vertreter biefer

*) 3«r »eurt^eilung ber polnifd)en grage im ©ro^erjogt^um ^ofen u 3.
1848. Berlin, ©ebturft bei Unget. (ö. 1.)
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$ro»injen. „2>fe GrTflSrung ber <}>olen t»ar in tiefer 93e$iebung feinem 3»«*

fei unterworfen: bie Siebe $u ifcrem SBaterlanbe, bie 33ereitnnUigfcit für fceffen

Befreiung tyr ®ut unb 93lui gu opfern, bie ©rbnfuaV, bie nationale Selbfi*

ftänbigfeit fobalb als möglich toieber ju erlangen, erlaubten ibnen niebt in ben

»nfa>lu§ an DeutfcMant ju »tilgen
;

geboten ibnen vielmehr in §olgc eben

teffflben 9Infd>lufTce »on funken an Xcutfajlanb für baö ©ro&b«"äogtbum

fofen, alä einen Jbetl bee alten $otm0 eine nationale SSerfaffung in Slnfprua?

ju nebmen, um fo ba* große ©erf ber £erftellung Polens &u beginnen."

tiefer GJetanfc bemächtigte fia> tcr polnifdjen 33e»&lrerung. Unter bem Gin*

fluffe ber Ergebenheiten »erfammelte fieb pl5$lid> am 20. SflSrj „ofcne SSerab*

rebung unb Leitung" bao SPolf in "Pofen unb »erlangte laut bie „SBabrung

feiner nationalen 9ifd>te unb 3nterrffen." Um biefer ^orberung $u genügen

unb „um anbererfritö 9H$grffff I« serbinbern," »urbc bureb Sleclamatton bc$

»erfamtnrlten SSolfö ein (Sonnte gewählt, melcbeä ftd) fogleia) eine jroetfaa^c

Aufgabe fiellte: 3unäcbfl fdnefte cö mit Sorroijfen bed Dber*f)röftbcnten »on

©eurmann eine Xeputaticn an ben ß&nig, „um fcier eine nationale SReor*

ganifation beö 03rofcbcr$ogtbumg ju cnuirfen;" jweitenä orbnete e£ bie GrrtaV

rung »on tfrcie'ßomite'es an, „um SRube unb ©rbnung burd> bie gleich ju

bilbenben Sürgrrrocbren auö beiben Nationalitäten ju erhalten."

Tic Deputation, beftebenb auö bem (Srjbifdjofe »on $ofen, £errn »on

$r^luäfi, bem (trafen SRaejunöft, Dr. £rafjen>cft , 2J?ielj»n$fi, Srobonjäft,

3äni0jet»0fi , ^rautbofer * ürotowsfi, bem (Sa^uljen "palacj, ging am 21fren

nad) Berlin ab unb traf bicr am 22fien ein. Slm nädtfen £age erbielt fte

eine Hubienj bei bem Könige. Die Petition, welche bie ©ünf*e »er $olen

rni&telt, lautete:

Äönigliaje WaUftätl
Die allgemeine Bewegung jur poIitif$en 9?eorganifatien ber enror>fiif($en Soller unb

Staaten im <8inne be$ ftortfa)ritt* bat au et auf baä ®roüberjogtbum sPofen unb nament*
Ii* auf bie oolmfcbe ©eoölferung beffelben mawrtg eingen>irft. 3«bem rcutfcblanbtf

Kegierungen unb SSölfer ftd) ju einem nationalen Staate öercinigen, bat fid) ber ganjen

SBcoolferung beT ^rooinj ^ofen ber einmütige ©cbanfe bemäO)tigt, baji Infinit aud) bie

©tunbe ber SBiebeTgeburt $oien$ gefa)iagen bat. Diefe Stimmung fft ju einer moraU«
fd)rn Warbt geworben; fte wirb »on ber öffentlichen Meinung, oon ganj Deutfwlanb
unterftü^t unb getragen; fie wirb ju einer Bewegung führen, btc felbft Mutig fein bärfte,

unb e* ift unferen Snfrrengungen faum gelungen, biefetbe aufjubalten, infcem mir ti über

unö genommen gaben, (En). $omg(i$en Wlaitftät ben Drang ber llmftänbe oorjufteden

nnb bietenigen tWafirrgeln ut erbitten, n?eltt)e geeignet fein möcbten, bie »angeworbenen
Hoffnungen ber icolnifrbcn Seodiferung im @rofber^ogtbum ^pofen ;u fräftigen.

3nbem wir un€ at^ Organe bed ©roftytTiogtbiimtf ^ofen funbgeben, f^tagen wir
fbrnbicth]fl (Jw. OTajefiät bor: orincipaliter eine nationale ^eorganifation bei ©roßberjog-
tbmntf geftatten, weld)e ft(b ftbncd, aber rubjg unb gefe^liä) entwirlcln foll unter bem
eebirme d?w. Ä6ntglia)en WaieftSt. Daju ift aber jnnäwfl bie ©ilbung einer prooifori«

(wen (Jonroriffion für ba< @ro9b(T)ogtbum f)ofen erforberlid), welO)e im Serein mit einem

äönigtiefeen (SommiffaTiutf biefe nationale 9ieorganifation U4 @ro^erjogtbum^ Tofen

regeln tnfiSte. Die Witglieber biefer (Sommiffion, wel*c Männer Ui allgemeinen SJcr-

rrauen« fein müfTen, würben 5w. WaiePät balb »orgefrblagen werben. Die nää>ftc 8uf-
gäbe biefer Commiffion würbe fein:

. . .
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1) Die Umgeftottung bet militaitiföen ©efafrung in ein etnbeimiföe« Itup»
pen«(£otptf

;

2) $efe$ung äffet lerntet mit C?ingebotnen.

3ur Snbabnung bietet Sleotganifation ift e* »ot %ütm nötbig: Cr». Äßnigt. Jlaf.

»olle SHletgnäbigfl befehlen

1) Die ©tlbung bet 9?ationalgatben,

2) »ufbebung bet beftebenben ^olijeigewatten unb Cinfübtung felbftgeroäblttr

<Polijetbeamten.

Sludj bie in SBerlin fi4> aufbaltenben $olen Ratten, nac$ ber greilaffung

ber amnrftirtrn $olen, ein ßomite gebilbet. X ie 3eitungäf)allc cntbält barüber

folgenbc 9lotij: „Die Teilung ^olenä fann ald ber Äitt angefe&en werben,

burcb welken bie Iroflate oon 1815 jufammengefjalten würben, welche bie

$olttif ber brei babei junSäfi beteiligten Sfläajte leiteten. Diefe Xractate

befte&en nidjt mefcr. (Sie ftnb bura? bie neue Bewegung umgeflogen worben,

an beren 6pi$e ftcfc $reu§en gejtelit &at. Somit ift bie ?&fung ber ft*

lenfrage in 33 erlin. Diefeä begreifen tote frier anwefenben foUn unb &aben

ein (Somite gebilbet, um ba$ 3nterrffe tyrer «Hationalfadje ju fbrbern. Da«
Gomite bejte&t au<* fünf SNitgliebern: Dr. Sibelt, «ubwig ». SRiero**

Iawäfi, Dr. GpbulSfi, Dberft ». 93teftefterfift, Ganbibat ©jpmanSfi."

ffion ben «D.itgliebrrn biefeS Gomite'«, fo wie »on ben fiaj überhaupt in

^Berlin aufbaltenben $olen Rotten fid) SHc&rrre ber pofrner Deputation ange*

fdjloffen, fo ba& biefe, al$ fte gur Slubienj im ©tfrlojfe erfaßten, wo&l gegen

brei§ig $litgltcbrr jäblte. 3u ibnen gepörte ber wenige Monate oorper al*

£auptangeflagter im $olenproee§ wegen £od>oerratfred jum lobe »crurt&riite,

jefct amneftirte £r. ». ÜHicroG lawäf i.

Die Deputation würbe am 23. ÜWärj, $ormittag$, burcf> ben #Bnig,

umgeben oon feinen SWiniflern, empfangen. Der Grjbifcbof, ber an ber ©pi&e

ber Deputatton ftanto, oerlad bie oben mitgeteilte 2lbref[e. Üfla^bem er ge*

enbigt, erwiberte ber Äonig etwa golgenbeä:

3* babe öfter« oon meinen SWiniftetn etfabten, ba* $d> bie $olen bei ©toftetjog.

tbum* übet bie ©efefcung allet ©teilen buta) Deutle nnb bie 9M$ta$tung ibter tfatio-

nolität beflagen. Dieö ifi mit immet febt unlieb gewefen; ti bat abet niebt anbei* fein

fönnen, inbem bie folen e* t>etnaa)läffigten, jtcb bie nötige 8efäbigung jur amtli(ben

Ibätigfeit ju erringen.

€ie babon je$t, wo ganj Sutopa in «Bewegung getatyen, oon bet f?5gltd)!ett einetf

3lufilanbcö unb einet blutigen GoHifion im @to§bctjogtbum ^»ofen gefbto(bcn. Diefe

g»ögli*feit inboloitte eine anbete, bie Wogltcbfeit einet ?o«teifung be« ©tof&etjofltbum*

oon meinen ©taaten. TOeine £ettn ! 3<b fpteü)e ganj offen, aufri<b% unb äußere mia)

fo, wie bet »ugenblid tt etbeifa)t unb mein ?>etj ti füblt. <&i ift ein ganj natüttiibet

ffiunfa), ba^ iö> eine f$öne b(übenbe proöinj, bie iö) bon meinen Sätetn geetbt $abt,

behalten »id. SRei^en @ie fieb lot, bebenfen 6ie, in weld)' ein unabfebbatetf Unglütf

©ie fta) ftütjen. @(ne iebe Bewegung wätbe bie ^tooin) in bie ^änbe SRuftanb* fpie»

len. 3* bin ben Jtaifet oon iKu^tanb mit flcbcntlictcn Sitten angegangen, bamit et in

feinem ^alle, xva& auet gefa)eben möge, einfa)teite, unb \d> babe bie ^>erfia)erung n$aU
ten, bap et bieö »ot bet|>anb nitbj tbun unb ber «ntaitfelung 2>eutfa)lanb* feine $>inbet-
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nCffc fat ben SBcg legen wofle. Xuf bäö Sort biefrtf Äaifet* fann i(b mieb feft »erlaben,

tenn fein (Sntfcblufj ift unerft^üttf rlicr) unb er ein Wann oon eifernem SSiöcn, oon bem

ebelftcn unb fefteften (fbaraftcr, ber mäcbtigftc, wcifeftY ber alleinige unter ben Souverä-

nen Europa'*, ber feine Ufawt mii uncrfcbüttcrltcbcr Äraft unb Cnergic aufregt \n erbnt-

ten weiß. Sein Scrt ift ja, ja; nein, nein! (fr würbe ft<b gewtf jebetf (iinfdjrcitcnd

enthalten, fo lange feine polntfAen 2*cft$tingen niibt bebrobt würben. SSenn aber mit

ober e&nc meinen SÖillcn eine freie nationale Cntwitfclutig im @u>§bfr$pgt$ l'm 'Pofen

berfuebt »erben foflte, bie auf feine pofnifeben ^royin^en ton dinfluf unb mit ©efabr

für biefelben r>rrbnnben märe, fo würbe er, bierbureb gereift, jum Scbufle feined eigenen

äteiebe* fofort feine Xruppen in'ö ©rojiberiogtbum spofrn einrüden lafien. $?cinc SHttc

reürbe bann gewtfi nübt mäcbtig genug fein, um ijm baoon jurüd}ubalten. Scbon ^abe

i(b 9ia<feri(bten, baf ftcb bebeutenbe Gräfte an ben ©renjen fammeln. Scbcnfcu Sie alfo,

welcher ©efabr Sie »on biefer Seife entgegenlaufen, um fo mebjr, als Sie bem «ngriff

obne meinen Sd>u$ md>t wiberfteben fönnten. 3*n 3ntereffe Dcutfeblanbtf, aueb jum cige*

nen £>obl bc* ©ro^bfrjogtbitm^ foten ift bie bewaffnete Neutralität ba$ allein notb-

t&uenbe unb erfprie&ftdic ÜTiettungdmiitel. Siele ber Bewegungen Dcuifcblanbä, baä Drän«

gen nacb nationaler (Sinbett femmen ton ber bangen Slbnung einer ©efabr öom SScften,

wo jwar niä>t bie Regierung, aber bunbert unb abermalö bunbert taufenb Stimmen

ni*tö Slnbcre* al<* ein gcwaltfamcä 9ie»olutioniren unb bie $beingrcn}c prrbigen. (Sin

Ärieg gegen ÜHu&lanb ift unter folgen ilmftänbcn unmöglich, unb id» würbe es? gegen

meine ^fliajt unb mein OJewificn balten, benfclben ju fübreu, unb mit meiner (Sbrc

ift er nun »ollcnb* unverträglich.

3cb bofff be^balb unb wünfebe, ba0 bie öefonnenbeit ber (Jinwobner bcS ©rofj»

berjogtbumtf ^ofen biefelben vor unbebädttigen, serbcrblicbcn Unternebmungen abbalten

»erbe. Sie ftblagcn fidj, meine Herren, mit eitlen $irngcfpinnftcn unb Sic mögen jufeben,

toa$ Sie ftati be$ Schwerte* nicht ein Stbtlfrobr in bie £>anb nebmen, welche* bei bem

erften Schlag 3&ncn in ber £anb ^erbrechen würbe. Sie täufeben fid> and», wenn Sie auf

bie £ülfe be* Sanbvolfc* Obre Hoffnungen ftüfcen. ^ebenfen Sie, ba§ Sic jwei Natio-

nalitäten in ber ^robinj neben einanber haben, unb wenn bie beutfebe, wie c* fieb oon

felbft »erficht , 3bncn ibrr 3Witbillfc oerfagt, werben Sic eben fo wenig ftcb auf 3bre

polnifcben bäuerlichen (Finfaffcn oerlaffen fönnen. Dicfc ftnb, wie ich c* au* ben fttber*

ften Duellen weif, ber Regierung treu ergeben, unb habe id> auch pcrfönlicb, benfclben

nitbt fo »tele 2Boblt&atcn, wie mein feiiger 5Bater erweifen fönnen, fo babe id> bod» felbfl

erfahren, welcb' ein cbler Stamm ber ber (Mrofjpelrn fei. De»Jt)alb liebe id; aber aud>

baö Solf fo febr, weil e<J für bie Danfbarfeit gegen feine 2Boblt&atcr dn fo offene*

£erj bat. Tiefe ^Unbängticbfeit an bie Regierung bat fiö) iulcfct auä) baburd> erwiefen,

ba§ im 3abu 1840 ti nur bie vreufnfa)en Beamten gewefen, wclcbe bie ©runbberren

»or äb!ntia)en 2lu3brücben betf l*anbt>olN, wie in ©alijien, geftbü^t baben. Diefe ireue

bei SJolfe* ift mir auö ben bellen Duellen, burefi meinen Setter SRabiiwill unb bnrd; bie

a«btbarftcn ?anbtagd*Dcbutirtcu befannt, unb id; werbe baffclbe fdtmcrjlitb wegen bed

@d>irffal« bebauern, weld;etf Sie ibm bnrd; %Axt Unternebmung bereiten würben. Sic

Würben aber mir bierburä) aud; no<b ben gri^eften Äummer bereiten, ba|j icb an bem

großen SBerfe ber entwidelung Deutfcblanb gebinbert werben würbe, aber aud» abge-

fe&cn bat>on, Sic würben, felbft wenn Sie organifirt wären, bem Angriffe 9iu$lanb* niebt

roiberfleben fönnen. Sie baben erft im Raffte lb:u bic traurige Grfabrung gemalt, baß

bei einer Sinwobnerjabl »on 4 Millionen, mit einer 2lrmec fon 40,000 3Äann ber

febönften, ö ortrefflieb, ften Irupben in Europa (waö man bem (53ro^f«rftcn Gonftantin, ber

fic organifirt b^at, mit JKubm naebfagen fann), Sie nitbtö auägericbtet unb fieb nur ein

unglaubliche* Unglüd bereitet baben. @4 finb bamal* ^elbentbaten, wie feiten auflge*

Digitized by Google



372 22. - 23. M*
föprt worben, unb too icb foltpe febe, ba fliegt mir mein prettfHföt* f>etj über; obrr

au* btc d ift »fTiif benö gewefen. 9?cbf nfen 6ie al»"o, roae» fie mit ben ihr&ften ort ©rof-

berjogtbutnef fJofcn, trclcbcd nur etwad über 1 SWiüion ßinwopner jäplt unb obne eint

nationale Srmee, audriepten fönnen. 3<0 »ertraue fccöbatb unb erwarte, baf fiep bic polni«

feben ©nwopner $ofcnd niebt in ibr eigene« Unglücf ftürjen werben.

Der »eitere Inhalt ber Unterrebungen beä ÄönigS mit ben SDWgliebern

ber pofener Deputation würbe ebenfo wie bie eben mityctyriltc SRebe be$

tfönfgä, gleich naa) ber Slubienj »on Mehreren, bte bet berfelben jugegen ge*

»efen, fajriftltch nriebergegeben unb au« ber UebereinfNmmung biefer ©cfcriftftücfe

fanb fta; fo eine Darftetlung jufammengetragfn, bie als ber möglichfl getreue

©ertajt anerfannt rourbe. ,/Dicfe $arjMung" bemerft £r. 21. fcipöft, reffen

fa>n ertoäbnte Schrift •) bie ©chilberung ber tlubienj enthalt, „ift baher lli

eine fola)e $u betrachten, bie jroar nicht au« jtenoara^tfdjen «Materialien, wohl

aber auö ben fofortigen Aufzeichnungen oerfdjiebener $erfoncn nad) ber ge#

wi(fent)afteflen Prüfung gufammengetragen »orten [%" Die Unterrebungen

würben, naa) biefer Darftellung in folgenber 2lrt fortgeführt:

Äradjewdfi: 3<h babe febön bei bem bereinigten ?anbtage audgefproeben, baf
feb feinen Äönig obnr Siotf fenne, unb biefen meinen Suafprucp paben unerwartet

früp bie neueften dreigniffe gerechtfertigt. Nun, fo gerupen €w. Wajefiät mir ju geftat»

ttn, aua) btedmal oon biefem ©tanPpunfte aud ju fpreä)en. Sw. SWaieftät waren unb

ftnb aua) fe&t bureb ipre pofenfeben Seamten über bic bortigen 3uftänbe unb 3ScrbältnifTe

falfä) unterrichtet, Die SJerfprecbungcn fcctl 3abred 1815, bie und bie Nationalität garan«

ttrten, ftnb nun einmal nicht gehalten worben unb bie Sepörben ju ^ofen ©ermatteten bie

tyrooinj mit Ntcptacptung afler und juftebenben Necbte. $t$t aber, wo ürf? bte beutfebe

Nation felbft auf eine fo ebte Seife erpoben, jefct, wo bad 3ntcrcfTt $|reufend in bem
bed einigen Deutfcblanbd aufgebt, jefct erpebt auch *>on Neuem bie polnifö)e Nation ipre

gerechten Slnfprücpc auf eine brüberltcbe Slnerfennung ibrcc* btcbrr unbeachtet gebliebenen

iRecpted. ©anj Deutfcplanb* hat feine ©pmpatpie för ^Jolen offenbart, unb bie dürften

werben fieb berfelben niept entjiepen wollen, öd ift freitta) bad Sood ber |>errfcier, in

tbrer Scjiepung jum fßoilt oon ihren Wienern getäufa)t ju werben.

Der Äönig: So wie bad Sooö Per spoIen, wie bie ©efebiebte tehrt, tai gewefen,

ba$ fte fteb in ipren Hoffnungen immer getäufebt fapen.

Äradjewdfi: Leiber auch bunp bie SBorfaprcn (Zw. ÄJnigf. SKajeftät.

©er Äönig: SBie fo?
Jcraäjewäfi: 3cb will nia)t weit in bie Sergangcnpeit )urücfgehen. Gw. STOatcftät

fennen bie ©efebiebte. Senn aber ®W. 5Wajeftät vmi ben Slufftanb oon 1831 al<J Scifpiel

oorfüpren, fo muf ich erinnern, baf ber Sorfabr dt». SWajeftät und in bemfetben ben

lobedflofi gegeben.

Der Äönig: Sie fönnen 8ie baö bepaupten?

Äradjewdfi: Dpnc bte batnalä ben Nuffen oon ^reufen geteiftete Hülfe Wärben
wir nia)t unterbrüeft worben fein. 3lber abgefepen baoon, fo waren auch bie 3eitumftänbe

bamald wefentlia) oon ben beutigen oerfebieben. — Die Sölfer waren bamald weniger

reif, bie SWacbt ber öffentlicben OTeimtng, bed öffentlicben ©ewiffend niept fo gewaltig, wie

in ber fefcigen 3«t. Die eeränberten ©rttnbfä^e unb ©efüble, bie ftegreieb ftep erpebenbe

3bee internationaler ©creebtigfeit, paben auep bie SicrpälrnifTe ber Nationen gu cinanber

»eränpert. — Unb paben wir au* im 3apre 1831 ungtürflich geftritten, fo baben wir bo«h

gejeigt, baf ber rufftfd)e Äolof tpönerne ^üfc p!abe.

Der Äönig: 3cb bin anberer Meinung unb glaube, baf ber Äolof eifeme

güfe h^e.

*) Beiträge jur ©eurtbeilung Per ßreigniffe im @rofbfty>gihimt ^Jofen. U f>eft.

©eite 47 ff.
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Ärad^etvdf i: 9Iun, bie ncueften GrrignifTr haben und bewicfen, ba$ auch manche
anberc ciferne ftüjje ju tfcöncrncn »erben fönnen.

(Die $?intfter traten bei btefen Sorten näher jum Äönige, unb Sroborodfi, einen

Schritt vortretenb, fagte mit lauter Stimme:
Die ©cfüblc ^eiliger Slnbanglicbfeit an bic ©acbe ber 23äter, an bic Sprache unb

(ritte tri» 1>offcd finb im (Mrofjbcqogtbum in feinem einzigen fünfte gefront morbru,

obgleich felbft bie Siencr Iraftate bie Unantaftbarfrit biefcd £cüigften, mad bie Kultur

in bie $>erjen ber Stfcnfcben geschrieben, garantirt hatten. Slber ben Srbörbcn im ®ro&»
ber^ogtbum waren and) biefe Gonvrntioncn von 1815 ju freifinnig, ju gerecht unb für

ben 3mecf ber Regierung unangemeffen.

hierauf fpracb roiebrr Äradjemdfi, feine unterbrochene Siebe aufnrbmenb

:

Gm. Stfaieftät $aben an bie fcbrccflicbcn GTrignifte in ©alli^ien im 3«bre 1846 erin-

nert. Die unfelige Zerrüttung ber gefelligen 3»l»anbe in (Mallinien ift aber lebiglicb bem
SRaccbiavcllidmud ber öftcrrcicbifcbcn Regierung jujufdjreiben; im Ärafauifcbrn , ba reobin

Reh biefer ^erftörenbe unb bemoraliftrenbe Ginflufi von Cbcn nicht erftrerfte, ba war bie

Nation Gind geroefen. Die SWorbtbatcn in (tyaUijien finb bureb eine, bic innere 3crmurf=

ni§ erregenbe unb unterbaltenbc feinbfelige Slpminiftratton vorbereitet unb julctyt fogar

bqablt morbrn. Dir gallischen Stänbe baben feit 3abrrn megen ber Sblöfung ber SRo-

boten petitionirt, aber ber önerreidjiftben Regierung mar cd genehmer, ben Samen ber

3nMrtracbt, ald ten bed ^xitttni ju pflegen.

Der Äönig: Died ift niebt roabr. Der Slufftanb ber ©auern ift ein felbft erregter

grwefen, inbem bie gallijifeben dauern, obgleich fte biefelben Sobltbatrn mir bie pofen»

feben niebt grnoiTrn, bod; bie Sicberfcbr rined 3»fta"bed befürchteten, ber fic mieberum,
rote im alten ^Jolen, unter bie völlige Sillfür ber Herren bringen mftTbe. 3* babe ed

ton ben böcbftgeftelltrn 'ferfonen bed dfterrcicbifcbcn v^taateö fagen bören: „bie Gommo-
tionen in 3talten, bic 3crrüttungcn in ber Sebmeij haben und viel gefebabet, bie ftnanjieUe

Ärifid bat und viele Scbmtrrigfrttcn gebracht, aber niebtd ift für unfere Monarchie fo

Vfrbcrbltcb geroefen, ald berSufftanb ber polnifcben ©auern gegen ben Slbel unb ju fünften
ber Regierung."

Äradjemdfi: Died mag fein, aber bie offiziellen Dofumente ^abrn hinlänglich

bargetban, ba§ ber ?lufftanb ber ©aiirrn bureb bie Beamten brnirft morbrn, bie auf bie

Äöpfc ber (9utdbefi$er einen <ßrrid gefegt haben.

Der Äönig: 3m babe mein ©ort gegeben, ba§ bied niebt ber fall geroefen.

Äradjemdfi: Wun fo bot fieb »enigftrnd bie öftmcicbifcbc Regierung vor bem
Scrbadjt rinrd foleben Verbrechend niebt gerechtfertigt.

Der Äönig: Died \n tbun, mürbe unter ibrer SBürbe geroefen fein.

Äradjemdfi: Die Sfccbtfcrtigmig vor einer folcpen IHnflagc ift meined Gracbtcnd

'PflicbJ cined 3*ben, er mag boeb ftfben, ober niebrig.

Der Äönig: Unfere Sitte ift ed niebt. (Die legten Sorte, bie niebt obne

gemiffc (Srregtbeit gefvroeben mürben, unterbrachen biefe mcrfroürbige Unterrebung.J Der
Äönig menbete fieb hierauf jn bem Grjbifehofe, ben er ungefähr fo anrebete:

„Hn Sir, verehrter ^>err (Srjbifebof, ber ©ie mir fo viele ©emeife aufrichtiger ?iebe

gegeben haben, roenbe ich mich namentlich mit ber Sitte, beruhigen Sie, ich befebroöre

6ie, bad Solf, unb unterbrüefen Sir bureb öffentliche 2lufforberungen eine Semegung, bie

bie 'Provinj ind "öerberben ftür^rn fann. S?ei bem 3Jolfe ift noch Sieligion, unh ed mirb

3hren Hufferbrrungcn ©ebör geben."

Der grjbifcpof von ©nefen unb 'pofen feblofi bad ganje Anliegen ber Deputation
bureb folgenbe Sorte:

„Unter ben Untertanen (?m. Äönigl. Wajeftät giebt ed getvifc feinen Ginjigen, heften

$>erj »ahrer unb banfbarer, benn bad meinige an Gm. SRajcftät binejr. Um befmitlen

ftebc ieh Gm. OTajeftät noch einmal um bie (*)emäbrung unferer gerechten ©itte, ald um
bad einige SPHttff« um, mie Gm. 2Wajeftät felbft ftcb audbrüeften, unfäglitp Unglüef von
ter '^rooinj abjumenben."

hierauf »urbe bie Subienj von bem Winifter (trafen von Slrnim für beenbet erflärt;

roegen ber Serathung über bie einzelnen fünfte vermied ber Äönig bie Deputation an bie

SÄinifter, licfi fieb bann bie HWitglieber ber Deputation bureb, ben Grjbifaof vorfteüen,

fprach an fte einjelne Sorte unb entließ fte.

9(u§cr tiefer pplnifcfirn Deputation auö ^ofrn voax aud) nod) eine anbere

öon ter ni(^rpolnifa)en Seo&lferung berfelben <5\at>t abgefanbte im <Ba)lojye
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erfahrnen. <5ic beftanb aus ben öftren 93öj, Irfiger, SWamroth unb SBtele*

felb, unb hatte ben Auftrag, bem Könige ebenfalls bic ?agc bfr ^rosinj unb

bic ,,9?ot^trenttflfcit einer felbftftanbigcn ßonftituirung bcrfelbcn" »oquftellcn.

leiten Deputationen war mifgctbcilt, bafe ftc am 24ften 2lbcnb$ 6 Uhr im

(schlöffe einen beftnitroen ^efdjeib erhalten feilten. Sin foleber aber — fcetfct

c$ in einem 3 citung6brrid)tr, *m einzigen über biefe Slngclcgenheit (3eitung$*

£alle) — „erfolgte nicht, ftc würben mit fehmanfenben $erjtcberungcn hinge*

galten unb bie beutfdje Deputation wollte fo eben »on 23crlin wieber abreifen,

um ihren Kommittenten über bie ftrucbtloftgfcit ber Unterhandlungen ©rria)t

gu ermatten, alt ein Bürger aus jtofen anlangte mit ber 6chrccfen$funbe, ba§

General ». eteinäefer gebrebt babc unb fchon im begriffe fei, bie 6tabt ^ofen

oon ber ftcjtung auä gu bombarbiren. Die beuffche Deputation eilte fogletch

in Begleitung biefeö 33ürgcr$ auf's ecblofj. um erneute 93orftcllungen gur

2lbwcnbung be$ IjereinbreAenben Unglücfä gu machen. ®raf ©ehwerin, ben

bie Slbgeorbneten antrafen, benurfte, ba§ ©teinäefer, wenn er ftch gegroungen

fäbe, auf bie &tM gu fd)iefcrn, bann bod? nur feine Pflicht erfüllte. ftetn,

£err ®raf! fiel ber Slbgcorbnete üöiclcfelb ein, mit tiefer Antwort ijt nicht«

gefagt; wirb folchc ©eroalt gebraust werten, fo wirb SllleS im ©ro^ergog^

tbum gufammenbalten unb ber ©ewalt ©ewalt entgegenfefcen, wir forbern ein«

mütbig eine rafdje unb gufricbcnfieUcnbe Söfung. Die anberen SKinifter famen

hingu, unb nach längerer 5krbanblung einigten ftc fta) mit ben beiben Depu*

tattonen über folgenbc fünfte:

1) Daä in $ofen gegenwärtig beftehenbe ßomite foü ein JRcgicrungfl*

@omitc cinfe&en, weldjem gwei fönigl. Gommiffaricn beigeorbnet werben, nam*

lieh «f>r. o. Söeurmann für bie 6h>ilfaa)en unb ©eneral SHUifcn für bie SWilitar*

fachen. 2) Dberpräftbent foll ein »on bem domite gu erwäblenbcr 3>ole wer?

ben (man glaubt, bafj bic Söabl auf ben Dr. jh-asgewöfi fallen werbe).

3) Diejenigen Diftrtft$*(£omrniffärc unb t'anträthc, ScrwaltungfJbeamtc unb

«Richter, weld?e unbeliebt ftnb, follen, wenn ba$ Gomtte t& forbert, ihrer gunf*

rioiien enthoben, jeboa) für gwei 3a&rc, ihrer feitjjerigen Stellung entfprerbenb,

entföabtgt, ihre ©teilen bagegnt follen mit Beamten, wcla)c baä Gomite er«

wählt, befefct werben. 4) Das mUtair foü polnifd) organiftrt werben. (3u

biefem Slrtifcl »erlangten bie 2Ninifter ben 3ufa$, ba& c$ ben Deutzen, fo

wie audj aüen Subcn, welche in ben Dienft ju treten wünfehten, unbenommen

unb unbc&inbcrt fein foüe; wa$, nach (Srflärung ber Deputirten, mit ber ÜRci*

nung bc$ ©roftycrgogt&umö felbft nur fibercinftimme unb bafrer ohne SBeitered

gugegeben warb.) 5) Die ftffhitig, foü vorläufig preu§ifd)e Befa$ung bebal*

ten, biefe 23efafeung j'cboa^ in feiner 2öeife o&ne 3#immung beö domite'3

agiren. 6) Die polnifdie unb beutfd;e (Spraye follen gleichberechtigt neben

einanber gelten unb nadj Bebürfni^ gebraucht, bat) polnifche ©cbulwefcn reor«

ganifirt unb für gcmeinnüfcfge polnifchc 5lnfialten foll geforgt »erben."hA iw
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Den elften beftnitfoen 23ffd>eifc, »om 24ftcn batirt, tteröffentli^te bie Hü**

gemeine $reufifa)e ßeitung com 26flfn in folgenber Söcifc:

(Sine auä $>ofen frier angelangteDcputation, an bereit «Spi^c ber £err (?rjbifö)of öon
?rj»ln$fi fiebt, bat an ©f. Wajeftät ben Äönig bie ebrfiirtbtUupHe SMtte gerietet:

„eine nationale SReorganifation betf (*Jro(jberjogibum<J 'Jtofen SUergnäbigft ju*

grftatten, unb jwar eine fold>e, weläe ftd> fcbncll, aber rufcig unb gefcfclid)

entwirfein folle, unter bent eebirme <£r. Wajeftät be* ÄonigoV
Unter Angabe ber Wittel, mit welken biefer 3»ecf ibrer flnfidjt natt) ju erftrrben

fei, frat bie Deputation bie ißtlbung einer prooifor*if<ben Cemmiffion auä Männern be*

allgemeinen Vertrauen* erbeten, unb eine feiere ift »on bed Äönigd SWajeftat in bem natt)«

ftf&enben 8lleTt>ö(bfkn Grlaffe bewilligt »orbrn:

Äuf ben 9)?ir von 3bnrn oorgetragenen Simfd) will itb gern eine natio*

nale Äeorganifation bed ©roSbcrjogtbum* ^ofen, wcl(be in mög!ia)ft fur^er

grift ftattftnben fofl, anbabnen. §Q genebmi^e baber aueb bie ^ilMtng

einer (Eommtfficn auä beiten Nationalitäten, toc mit deinem Cber^räfi*
benten gemeinftbaftli* über biefe Seorganifation ju bemtben unb nad> bem
Sefultat biefer $eratbung Wir bie nötigen Anträge ju ftcUen baben wiro.

Die gebaute (Sommiffton fann aber nur toirffam fein, wenn unb fo lange

bie gefefcliefre Orbnung unb bie Autorität ber S?rb&rben im ©roffberjogrbume

<Pofen aufregt erbalten wirb. - »erlin, ben 24. Warj 1848. - (gej.)

griebri^ SBilbelm. — Än bie Deputation au$ bem ©rofiberjogtbura

$ofen.

Die polmföe Deputation erfanntc „mit banfbarem #er$en" bie in biefem

SefaVibe au$gcfproa)rne 93ertyeifjung einer nationalen SReorgani*

fation bc$ ©ro|&erjogtfoum$ $ofen an, „fann aber niajt oerbergen/' bajj fic

in ber barin bejHmmten, gemifajten ©ommiffton nidjt ba$ SWittrl $ur fofortt*

gen $crut)igung ber $rooin& erblitfe. Um ber »orbanbenen ©efabr eineö »on

beiben Xbeilen nidjt ge»finf$ten Slutbabed in ber $rooin$ »orgubeugen, bittet

fte in einer Defloration ber Drbrc oom 24ften audjufpredjen : ba§ bic 9Wit>

glieber ber Gommifjton oon bem polnifajen (Somite in $ofcn aus ben (Sin*

geborenen bed ©ro&berjogtbumS gewählt unb baf? berfclben aua) ber ©eneral

». SJiüifen al$ ÜRtKtair*<Sommiffariu* beigeorbnet »erbe, ba£ bie Gommiflton

fogleta) SWaflregcln für bie nationale Drganifation bee IDHlitair*, ber 33er*

»altungäv nnb Sufu'jbebörben in 93orfd?lag bringe, ba§ bie in $ofen anmefen*

ben Gruppen in bic tfafernen gurfirfjogen, ben ilanbr5t(>en polnif^e Sommiffa?

rien beigeorbnet, bie 2)ijrrift^*(Sommiffarien aufjer St^atigfcit gefegt unb ein

$ole gum JDberprajtbentcn fofort ernannt »erben möge. „3Rit biefen «Wit*

teln," (>ei§t e« in ber betreffenden Eingabe oom 25ftcn,*) „roirb bem 33lut*

bergie§en oorgebeugt unb ber fccrannabenbe ©türm, beffen folgen beute ntdjt

gu überfet)en ftnb, unfehlbar befa)»oren." — Dicfer Petition folgte £ag$

barauf ber iöefajeib beä ing»ifd>en (am 2Sften) angelangten 9Hiniftcr« M
3nnern, ^rn. ». 2luer$roalb, bcmgufolge „bie©abl ber jur 9iattonal*9Re or*

gonifationM ©ro§bersogtt)umd $ofw ge»finfa;tcn (Sommiffion au^ (Singebornen

be* ©ro^ergogtl)um9, o^ne SRüefft(t)t auf ben SBoIfäftamm, um fo mcl>r fktt*

*) 3«r ©eurtbeilung ber botnitycn groge k. ®. 24 ff.
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finben barf, alt ©e. !Wajeft5t oertranrn, ba§ babei auch bie 3ntereflen bei

beutfchen 33ebölferung nic^t anbrachtet bleiben »erben/' Die ©riorbnung be$

©eneralfl ffiiüifen mürbe für jefct noch „wegen anberwetter Stellung unb jur

3eit notbwenbigen Serwenbung bon <5r. SWajejtSt nicht für juläfjig fragtet"

3ugleia> fnraa) ber Söefcbeib vom 26firn, bem aulbrücfltchen Auftrage be$

$5nig6 gemä§, au$, „baf eine jrbc fernbliebe gbrberung ber beabftc^ttgtcn

«Reorgantfation ben HHrrböcbften Slbfiebten auf feine 3Seife entgegengeht unb

gern brrfidfficfytigt werben wirb."

3n einer SRctbe bon (Konferenzen würben jwifcben bem SWinifkrium unb

ber polnifd)en Deputation diejenigen Angelegenheiten bcrbanbelt, welche bie

»erbeifene „nationale Steorganifation" betrafen. Den geäußerten ffl^nen $off*

nungen unb feurigen SBfinfajen ber $olen fianb bie urfprunglicbe gäbe 3urÖ<**

Haltung einzelner 2Ritglieber bed flJhnifterium* Hrnim eontrafrirenb gegenüber.

Grd wirb ergäblt,*) ba§ auf bie oben erwähnte Steigerung be$ ©rafen <g(f>wc*

rin bei ©elegenbeit ber au«? $ofen über ben ©eneral ». ©tetnäefer hinter*

brachten 9lofij bie pofener Deputatton an ben SWinifler bie grage gu rieten

fiä) oeranlafct gefeben: „ob @e. Greelleng SWinifler »or ober naa) ben $arri*

faben wären, unb ob man bat* Aftern ber ftcselution ober ba* ber Unter*

brüefung ber SBölfrr gu befolgen gebenfe?" Der ©nbruef aber, ben jene

2Rinifhr>(£onferengen auf ein benfelben beiwo&nenbeä polnif^cö SDWtglieb, ben

$rn. b. SWierocMawäfi gemalt, rourbe oon biefem in einem fec^ö Söochen

fpäter »rrfa&trn Memoire**) fo n>ibergegeben: „ba§ bat) ©oubernement nir^t

oftenfibel ben 9>olen beigeben fönne, jta) eine unabhängige Stacht gegen SRufe*

lanb gu febaffen, aber bat *bm nichts lieber fein würbe, aU biefe Stacht bon

felbft entfteben gu feben unb naä)b?r ftch ben <Sa)ein gu geben, biefelbe ald ein

fait accompli bingunebmen." — ©raf Slrnim fanb freilich neunzehn Monate

fpäter ©elegenbeit, angubeuten, bafj er e$ gewefen, ber in jenen Sagen ben

„ungemeffenen" Hnfprficben ber polnifcben Deputation „mit Gntfcbiebenbrif

entgegentrat unb barauf beftonb, nicht mebr gu bewilligen, als wad bie bent*

fa)e 33es5lfcrung, buref) gleichzeitige Deputationen oertreten, frtbfl wünfehte.***)

„Dad SWebrere, bat) Unausführbare gu berbeijjen," fügt ber ©raf bingu, „blieb

bem Üttiniftrrium ßampbaufen in ber 9UJer&öa)fhn Orbre oom 26. «pril *w>

behalten."

©eben bie $orbrrungen, Unterhanblungen, (Srfolge ber beiben erften unb

brbeutenbften Deputationen au« ben $robingfal*$auptfWbten ©elegcnheit, bie

*) „Die 9teform." <polttifa)e 3e«tung herausgegeben oon «. Stuge unb 9.

Oppenheim. Seipjig 1848. 9lr. 2.

•*) fRitgrtbeut in ber „©eleu* tu ng ber er. örcftteng bem k. ©rncral t>on

^5fuel oon . . t. »on 2Äiero<U»tffi am 16. ftai eingereichten Denff(hrift." 'pofeu.

£>tdtx unb (Eomp.
••) ©ciloge jur „IDeutfchen »eform." 1849, oom 9. ©ecember.
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3uftänbe ber 3tit nach; tyrer re»olurionairen Wartung bin fcnnen ju lernen,

fo war aucty bamalä fcfccn ?lnla§ geboten, bic Haltung nanj anberrr £cite

bin, in glcidj cbaraftcriflifcbcr 2$cife, ju crblicfen. 3n feiner beritner 3eitung

[inten wir ber fiettiner Deputation erwähnt. (Eine folrbc fam ebenfalls in

jenen lagen »or Pen itönig. Diefer, fo wurte cr^a^lr # babe ibr erflart, tic

Sruppcn Ratten geftegt unb cä würbe ihm ferpr angenehm fein, »on Bommern

?ebalitat3abrcficn ju empfangen unb namentlich Petitionen um JRüdfbcrufung

feinet 33ruber$, bcö 9>rtn$en »on ^reu§cn. „Die Deputation/' berietet

9iuge naa? „»erbiirgten" üftittbeilungen,*.) „famen au$ einer 8tabt, reo bic

öorncfjmcn Damen auf ten 8 trafen über baä (Scbicffal tcö Jibnigä unb tcä

^rinjen »on ^reu&cn geweint hatten; bennoeb crfdjrafcn fte »or ten 2Biter«

fprüa^cn bcr roabren £age tcä Santcö unb bcr ^rioatroünfcbc unb 2lnjta?ten

bic fte im Scfyloffe gebort hatten." ©arum — fragt bcr iPcridjtcrftatrer —
„warum empfingen bic SHiniftcr nicht bic (Stettiner unb warum festen fte ben

flflnig bcr 93crfua)ung au$ unb warum »erfaumten fte rfl, ben guten Bommern

taö ^rogram ter neuen Seit in tic »Seele $u fcfyrribcn, ftatt fte fo unter bem

ßinfluffc bcr alten ju laffen?"

II. Öle fcrauerfeter unb bas berliner tiolk glortficirt

burd) bie 6e|)örben. — Programme ber ttube unb Auf-

regung. — Die 3ettungsl)aUe unb tljre Öerfolger.

Durch bie Organe bcr bid&erigen erften ftatrtfcr^cn 93cfcörbe, be0 neuen

33ürgm»efcr*(Iommanbo$ unb be$ 53cftottung$* domiteä empfing bie berliner

53c»Blfcrung am 23. ÜWarj, bem erfien Xagc na$ bcr 33egräbni§feier, 2(n*

fprac^en bed DanFcS unb ber 93emunbcrung für ibre würbige, erbebenbe #al*

tung roätyrcnb bc$ feierlichen Slftcä. ^lafatc biefeö 3nf>altc$ begrüßten fo ben

beginn ber neuen $hafc ber Gntwiefclung.

Der SWagiflrat richtete folgenbe 2Öorte an bie berliner:

SWtbürgcrl Die Seftattung unferer teueren lobten ift »olljegen. Sie bot and unb

ber Sßclt ba« großarttgftc ®ä)aufpiel bar, batf wir biet jr^t in unferen dauern gefc$en,

— bie c&rfura)tööoHe banfbare £ulbigung, weld)e unfere ganjc SSeoölferung ben in bem

rubjnooHen Kampfe ©efaöencn unb in i&ncn a0en ben gelben barbraO)te, bie für bie

große ©aa)e ber politifd)cn unb focialen ^reibrit geftritten unb fte und bura) ibre tobe*»

mutbige Eingebung erfämpft baben. 33or biefer erhabenen Danf* unb Xrauerfeier muff

jeber nod) fo innige Dant öerftammen, ben wir ober (finjrlne unferer gelben bura) batf

SBort auajubrütfcn ocrmöajtcn. Unfer Dant fei ti »telme&r, bie großen ©üier, bie nun

•) Die Reform. Scipjig 1848. Hr. 2.
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errungen ftnb unb errungen werben fönnen, bem Sntcrfanbe unb unferer Statt bauen«)

fiefcer \u tlfilen. Dafür ju wirfen, tau au« ber Freiheit fieb jefrt bie ©rötic, ba« @lüd

unb bic SSoblfahrt unferc« Sorte* in fcficfter Orbnung auferbaue, ba« ift unb fei te^t

unfer Mrr Aufgabe.

Um unfern tapfern Äampfern auch noch im (Jinjefaen pen Danf be« Satertanbc«

bureb bie Z bat $u erweifen, baben wir bereit« bic nötigen Einleitungen getroffen.

Dad prosiforifc&c ©ürgcrroe&r * Gommanbo »crdffrntltc^tr folcjrnbe

Söcfanntmaajuna,:*)

Die erpebenbe geier bc« geßrigen läge« bat Hfler $er$en auf« Xteffte ergriffen.

Die würbige unb ernfk Haltung, bie feierliche ©title, in welcher fia) bie Dielen laufenbe

ber Ibetlnebmer, ber Sribtragenben unb ber 3«fo>auer wäbrenb be« breifrünbigen 3"9f<

tiirrb bie <©tra$cn bewegten, unb bie grofe Stube, welche Urb iiua) nacb beenbeter geter«

licbfeit über bie ganje @tabt »erbreitete, lieferten ba« ebrcnbfie 3fugnif für unfere ©er»

liner ?anbtflcute, bafi ftc bie Sebeutung ber ©egenwart DoUftänbig ju würbigen wiffen.

#ebarf c« bieferbalb auch feiner öffentlichen aneTfennung, fo balten wir un« boep für

r-crpflicbtct, ber $ürgcrgarbc öffentlich ju gebenfen, beren auftreten unb Haltung mit

Sterbt bie allgemeine iPcwunberung erregt bat. Obgleich erfr feit 2 Jagen mit ©äffen

oerfeben, erfo>ienen niebt allein ba« $aupirorp« ber »ürgergarbe, fonbem anep bie freien»

beren Gorp« ber ÄünfHer, ber 8tubirenben, ber 'polen, ber jüngeren Äaufleute, ber £anb»

Werfer unb Arbeiter, ber 3öglinac bc« ©cwerbc»3nfritut«, ber Saufcbulc unb ber ©cpnlcr

ber oberften Älaffen ber ©pmnaften, in gcfcbloffcncn ©liebern unb ©efttonen in einer fo

mufterhaften Orbnung, al« ob lange Uebung unb Vorbereitung bem Sufjuge borangegan»

gen wären.

3u bem feierlichen 3uge ftnb gegen 4000 Wann ber ©ürgergarbe fommanbirt ge«

wefen. SWc waren oon bemfelben ©ebanfen befcclt, Männer unb 3üngltnge, obne Unter»

febieb be« Hilter« unb ©tanbe«, be« amtlichen ober bürgerlicben Scruf«, haben nrfr an bie

©ürgerberoaffnung gereiht, unb ihren Dtenft mit 8egeifterung unb Eingebung begonnen.

Die ehrenwertbe <2cpüfccngilbe, eine Sbthcilung non 1200 $?ann Sürgergarbe, bie Sorp«

ber ÄünfHer unb ©rubenten — würben geftern Sbenb »or ©r. SKajcftät bem Äömgc im

©cblojjpofc infpijirt, unb erfreuten fiep ber wieberholt ausgekrochenen belobigenben aller»

pecpficn anerfennung.

Wögen wir auf ber betretenen Sahn mit (5mft unb SBüjbe fortfbreiten, unb ber

Erfolg wirb bie 9Äühe unb ben Gifer belohnen.

Berlin, ben 23. SJ?ärj 184b.

». SRinutoli. flobiling. £otbetn.

2>o$ ©cfiattuna,S*Gomite fpraa) fetnrn Dant in gotgrnbem au«:

Die feierliche ©effattung unferer ©efatlenen war eine Uiti$t Pflicht ber gefammten

dinwohnerfchaft unferer theuern SJaterfiabt. Diefe -VfltcM aller ift benn auch oon 9Qen

mit einer Söegeifferung, Aufopferung unb Eingebung erfüllt worben, ba$ bie (rrinnerung

an bie geftrige 83efrattung«feier altf eine ber gro&artigftcn Äunbgebungcn ber 9?olf<5geftn«

nung unb $olf*geftttung in ber ©efebichte beö beutirhen Saterlanbetf auf ewige 3titen

fortleben wirb. SBir fühlen uni gebrungen, bie« auöjufprcchen unb jugleich für bic un»

jähligcn ©eweife ber Zhei(na|me unfern wärwften Danf )n fagen, mit ber »nfere fch»a»

chen Bemühungen unb tüdenbaftca »norbnungen »on allen ©eiten unterfiü^t unb ergänjt

Worben finb.

»erlin, ben 23. 2»ärj 1848.

Da« $eftattungtf»<£omüe
Secfer. S3ö^ow. Doöe. (Sngcler. S. Grmelcr. Lebemann. £crrejnbur»
ger. Äarger. Äoblancf. ?ewalb. Füller. Otto ©ebombur^f. echulje.

©cibeL ©teinmeper. Seit. SBachr. Söniger.

*) Drucf bon g. Sleicharbt. — (3fl in ben 3eitungen nicht abgebrueft.)
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3ugle{$ tna^tc eö noa) folgenbe ©ffcfjlüffe bcfannt:

Da« (Semttä jur ©eftottung ber am 18. uttb 19. 3J?ärj r. ©efaflenen $at betroffen,
feine gunftionen no$ ferner fortjufrfcen.

13 Sir »erben unfere im Äampf gefallenen »rüber aud) fernerweit mit einer

(?{>rfnnmcbe gefeiten.

ein SSitgticb unfere« domitetf toirb ben 3ug al« £rauermarfcb>H anführen
unb eine SJürgergarbe oon 12 ^erfonen tyn begleiten.

2) SBtr werben jur ©efcbaffuna eine« Qenfmai« für bie (Befallenen weitere

Slufforberung an unftre Mitbürger erlafTen.

3) 2Btr baben jur $ereinfaa)ung ber ©ef^äfte einen £entralau«fa)uf gewägt,
beftebenb an«;

Äoblancf. Scwafb. Otto 6$omburg(. ©eibeL Seit.

4) 3n allen biefen Stngetegenbeiten wirb unau«gefe$t bon be« SRorgenl 8—1
Upr unb yiad)mitta$4 »on 3 — 7 Ubr ber 2)?aatflrat«»@efrrtair Kummet im
berliner SRatbbaufe, im ©c!Tionö-3immrr 9lo. 3 anwefenb fein, bei wefcbrm
unfere SRitbürger wegen aller in unfer Sieffort gehörigen Anträge ftd^

mrlbcn »ollen.

2)er hierin erwähnte (£entral*$lu$fa)u§ bed SefUttunga^omw»
te«, beftebenb au« bem etabtrau) Äoblantf, 3ufiiacommiffar Semalb, ben

©tabtoerorbneten Seit unb ©eibel, bem $m. O. ©tfromburgf, erlief al«balb,

unter bem 25f*en, folgenben Aufruf:

©ie 5rrtt&rung eine« wärbigen Denfmat« für unfere am 18. unb 19. SWärj c. im
Äampfe gefallenen ©ruber erfaeiut un« at« eine fo grofle aufgäbe, bafl wir bor »tlera

an bie offentlicbe Meinung appeUiren mäffen. @ewi$ ftimmt un* jeber QJaterlanböfreunb

bei, baß, fo wie ber Äampf über bie etabrmauer Berlin« binau«, für Greußen, für ganj

fceutfajlanb gefönten ift, aua> ba* ©enfmat über bie Äommunalwirffamfcit Berlin« binau«

at« ein nationale* bafleben muf. Die @ro*ße be« £enfmal«, bie Srt ber Aufbringung
ber Sofien, we((be feine gewöhnliche 3Ronumenten«SBettelei fein barf, bie* aü>« erfcbeint

un« 9c4tiona(*Ungelegenb>it; unb wir rennen auf bie aflgemeinfic $eifrimmung, wenn wir
jur 3eit feine SJorfa)läge maa)en, fonbern unfere 8anb«leute aufforbern, tyre 2Bünfa)e

au«juf&recben unb un« mit Statt) ju $ütfe 311 fommen, ben wir gewtffenfcaft beachten unb
feiner 3eit, forgfättig rebigirt, ber Deffentlicbfett übergeben werben, ffitr forbern unfere

?anb«leute auf, ba, wo ber SBeg ber Oeffentlia)felt mcfct beliebt wirb, Briefe unb Sor-
fcfiläge an un« unter ber unterjei^neten Äbreffe einjufenben.

Sin ben erbetenen Sfötltfyctlungcn »on 28ünf<$en, oon Sftatbfajlägcn, frlbft

an ©elbbeiträgen für ba« beabficr>rtgte Denfmal fehlte e« titelt; bie 3eit aber,

»0 bie eingegangenen SWitt&eilungen, „forgfältig rebigirt, ber Deffentliefett

fibergeben würben/' fam, für bie oufforbernben Herren roemgften«, niajt, unb

al« ein 3a&r fpäter jur jjeier be« 18. 2Jtör| *on einem Steile ber ScpBlfe*

rung Serlind eine Orunbfleinlegung beabftajtigt warb, traten militairifa)*poli*

jeiliaje Serbote biefer fomo&l atö ber öffentlichen ^eier felbji entgegen; jwei

3a^re fpäter würbe felbfi eine öffentlia)e geier M 18. 2Räri gar niajt mefrr

angeregt, unb bad „»urbige, nationale Denfmal" ber SWar^elben crifKrle

noefc immer blof in bem mitgeteilten «ftenftfirfe be« Zentral * Äugfc&uffe* f»

wie in bem bagu |ge^5ngcn fcbriftficfjen Material unb einer unjureidjenben

©elbfumme, ald fa)on (im 3uni 1850) unter großen geierlia>Feiten bie ©runb*

fieinlegung eine« im grojjartigjten etile ju erri^tenben „9cationaUÖ?onu*

mented" gum Slnbtnfen ber am 18ten unb 19ten in Berlin unb fpäter an
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anberen preufHfojen unb beutfaVn Orten „gebliebenen preufjifajen tfrfeger"

im 3noalibengarten |u ©erlin ftottgefunben fcatte.

/,3W &atfc ber flflagtftrat in feiner ©efanntmaefcunfl au*gefpro$en,

„jefct ift unb fei unfer «Her Hufgabe, baför ju wirfen, baf au« ber grct*

freit fta) jefct bie ©rb&e, ba* ©lud unb bie SoWfafrrt uufere* ©olfe* ifl

feftefler Orbnung auferbauen." Sinter* unb weniger allgemein brürften Anbere

bie Aufgabe be* „$t$t" au*; bie Iage*preffe unb ade bie al* t&re Reifer

jugelaffenen ober fid^ binjutrangenben ^erfonen traten fogleia) mit bem freroor,

wa* jte jeftt — nacbbem n5mliaj mit ber ©rerbigung ber £eia)en bie $eriobr

ber Anardjie abgelaufen fa)irn — für bie „Aufgabe unfer Silier" gelten. 3n

erfter Steide befindet fta) aua) bier wieber #r. i>. A. 53enba. ,,©a* bnben

wir errungen unb wa* $u ttyun, ba* Errungene gu fiebern unb ju wahren?"

2Wit biefer $rage beginnt er einen au* 2 Ibeilrn beftefrenben, mit ben beiben Daten

be* 23. unb 24. SRärj »erfe&enen Artifel (€pen. 3eit.) „$ur ©ttjtönbigung."

(Srrungen — ifi bie Antwort — „errungen fraben wir bie (Srfenntnif unb

ba* ©ewufjtfein ber abfolut unfiberwinbbaren 2Waa)t jebe* ben lob oeradjten*

ben ©olfe* im Kampfe um bie freiligften ©ütcr bei geben* . . . errungen

bie Aö?tung unb ?iebe ber 9Rttweit — wenn mir treu au*barren unb ftegenb

befleben ben .ftampf ber 6elbfiüberwinbung, ber 27lä§igung, ber ©e&errfa)ung

wilb würbenber Seibenfajaften, bie fo lctct>t mithört unb ©erwüfhing enben

. . . errungen bie unoerfalfajtefte Sanbwe&r, ba* unoer5u§erbare !Re($t ber

©elbftbewaffnung . . . ba* $eifigfte aller GJüter, freie 9ieligion*übuna, , frett

©erotffen, grei&eft in Siebe unb <5a)rift . . errungen fraben mir baö 3***

brechen unb bie Vernietung be* ^frarifäimu*, $ierf*mu*, 3ffuitt*mu* in

allen SSerfappungen. grri ift ber SRenfö, gretyeit fein &ben! 3eroroa)en

ift, »ermaßet liegt ber fta> überlebt fcabenbe $olijeiftaat. <£* giebt nur eine

gefiederte $errfa)aft: ©erbirnte fciebe be* ©olfe*! Alle* für unb bur$ ba*

©olf ! . . . errungen alfo ift Alle*, wa* bor noo) rndjt fünf Sagen aua) ber

ffibnfle ©ebanfe nfa)t erboffte." <£* gilt jefct, fäbrt $r. ©enba im Sinne

feine* früberen Aufrufe* fort, ba* (Errungene gegen äu&ere unb namentlia)

gegen innere geinbe ju fta>em; er empfiehlt „einmütige* 3ufammenfralte*

ben Ana reiften gegenüber, bie unter jefnitifeber 2Äa*fe ber greift . • •

Deutfdjlanb in Sromaa) unb ©d)anbe ju ftärjen, auf Setzen unb krümmer

fbre fcfreufclidje ^errfa^aft gu grfinben traa)ten . . . bie Qu<fy, i^r gelten*

mfitbt^rn Arbeiter ©erlin* al* ©(bemel für tyrt ni(^t*mürbigen glätte

mi&brauajen ftreben." (Er gefielt, ba§ mir AUe nfa)t* 9lenncn*mertl^e* bi*

jefct getriftet |>aben, ma* irgenb im 93tr^älmi^ mit ben unfebä^bar errungen«

©fitern ftanbe; alfo . . . ftanbbaft au^banen, allfetrig bie Stirn bieten, wober

audj ber Angriff fomtne. ,,©efc^är)c e* aua) »on ben 9ieacttonatren, btc eine

glua) belabene Vergangenheit, ein |>efi au*(>aud)enbe* «eia)enfelb nur up^
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reprSfenKren unb bie nur infofern nodj gu beachten ffnb, al« fie «ritten 9* or-

bitalen {üb »erbinben, um »ermirtelfi erregter ©olf6#Grteffe bie SBieberfe&r

be* Despotismus al« »ünföen«n>ert$ erfcbeinen gu laffen." 81« bie „je$t

am fajwerflen gu löfenbe »ufgabe" begeicfcnet $r. ©enba, gegen jene „eblen"

Säuglinge gu fämpfen, bie im ©effi&le ber Äraft, im 33ewuf)tfein, baf i|nen

bie 3ufunft gehöre, nur gu leia)t geneigt feien, „ba* fpAt unb ungewiß gu

erlangen 3Woaiu$e gu überftflrgen." ©egen btefe t5t^ er „nur ©äffen ber

befonnenfien 2Rilbe, ©fite unb Siebe" angumenben, fic gu übergeugen, ba§ „non

einer abfoluten SWonarcbie urplöfclub gu einer SRepublif übergufpringeu," un*

m5gli<$ fei; „mafrufinnig ober »fire e«: „Urmablen fofort gu veranlagen

unb ofle SoQj&brigen für 5Bät?ler unb »afrlfabig erflären." ©cfcliefjlitb mabnt

er, „Grtner für 2tUe unb 9lUe für ({inen mit Qrinfcfcung unfern ©uteS unb

©lote* fämpfenb, batyin gu ftrrben: griebe, (Sinrraty, SRufoe unb Crbnung

frerguftelleu." —
Der 18. 9R&rg, von bem aua> $r. 9enba in biefem Brtifrl rü&mt,

bof „alle SDunber ber ©cfcbicbte gu 9^icr>td jerfttcbett gegen bie ©unter be«

18. SWärg," bafj an biefem Sag „bie 9ewofyner Serlin« ba« ©rtfre über*

troffen, roaS bte ©cf^i<bte aller dfiten unb Sblfer an n>unbfn>olIen ©ro£*

tbatrn überliefert/' ber 18. SWÄrg bat — fo <>r. SRdtfefrer (@pen. 3) —
„erfl bem Seife ba* ungeheure @elbf*gefü&l feiner Äraft gegeben; e« bot ftü)

»arbig gegeigt bie gro§en ©fiter, weldje ber föntglia)e SBiUe tym bereit« gu*

geseilt borte, ald feine eigenfte Grrungenfcbaft gu betrauten; ba« fbnigl.

Slatt ift tiii^t me&r eine oetropirte (Jbarte, fonbern eine bur$ foflbarc« £el«

benblut besegelte @4rifr. Da« 3*olf barf, na$ biefem Sage, wo e* gur

«ufrttMaltung feiner Unab&3ng<gfeit, gegenüber ber militairifüjen ©emalt fo

migebeure »nftrengungen gemalt &at, fiefc al« ein »511 ig mfinbig geroorbe*

nee ffiblen, tarf feine politifa)e (frrungenfajaft feinen beutfepen ©rfibern mit

frBdjfien ©tolge entgegenbalten . . . e« bat ba« ©effibl gewonnen, ba§ e« . .

fftr bte ibeatpen Sntrreffen mit tobeSmut&iger tapferfeit gu fämpfen uermag

. . . ^reufen, je&t roaWaft gur Leitung ber ^Bewegung in Deutfölanb be*

rufen, wirb granfreieb« UmwÄlgung um fo freubiger anerfennen, »eil e« barin

@eifi oon feinem ©eifte, ftlcifcb »on feinem gleifcbe erblicft unb granfretcb

wirb t>on jebem Ccroberungpgflüfte um fo mrtyr abgeben, a(« e« Inxö) bie

SRärgtage bie ^unbe »on ber tfraft ber preu^ifeben Nation für bie @flter ber

grei^eit gewinnt . . . 2>eutfa)tanb aber wirb $reufjen o^ne 9leib bie SRoüe

übrrlaffen, an bie (Spi^e feiner (Sr^ebung gu treten, »eil bic Xapferfeit ber

8arrifaben^elben ibm bie Uebergeugung einflö^, ba§ e£ bie ©fiter ber

^reibeit niebl me|r »edieren fann." Die« ifi, nacfi |>rn. 9R5tfc^er, „bie $e*

beutung ber ÜWSrgtage für $reu§en unb Deutfc^lanb." — Sßa« ift, fragt ^r.

9. 3inxerman, wa« ifi am 19. ÜRSrg gef^er)en? „Die alt • preuftfcr>e

»egierung«for», bi« elftem Sriebri^« be« ©rogen, ba« auf 3nilitairmaa)t
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geflüfcte £&m$ätfjum ifl jufammengcfKirjt, — ein @»jlrm, fcaä nur ein 3^
frunbert gewaltet frat, ober ein 3afrrfrunbert ber <£ntwirfelung für bie 2Renfa)*

freit." 9hm, ta t* geftürjt — wa« wollen wir nun? „einen 9tea)t$jUat

fiatt einer 9Rilitairfrerrfa)aft, ebenfofern »on lefcterer al* »on ber 2lnara)te . . .

»ereint wollen tfönig unb Solf fortan gefren, »ereint finb fit in biefem 2lugem

blitfe unb nia)t* in ber ffirlt wirb fte »teter »on einanber trennen." $err

3immermann füfert bie $erfrei§ungen be$ 22. SWSrj an: „©afrrlta), ruft er

mrfrr fonnte ber Äönig nta)t tfrun; wa$ ju tfrun übrig, ba* ift unfere ©aa)e.

3a aua) wir müffen franbeln, tfrätig fein; »or aUem bte ftufre erfralten,

welaje nu organifefrer 95ilbung eine« neuen »olitifdien ©ebäubeS, teffen ©runb*

läge wir im j?am»f gewonnen, unuinganglia) notbig ijh" 3wccfma§ige Safr*

len für (SommunaKimter, für 2lbgeorbneten»erfammlungen ju treffen, ©efötä

unb grrrigfeü in militairiftfrrr Haltung ju gewinnen, bamit eine »oltetfrümlia)c

©eftaltung bee £eereä mbglia) werte: fcied unb sielcg Slnbere feien jefrt bie

Aufgaben. Raffen wir jeßt aUeä 3^gcn nad) tr)coretifd)cr Gntwicfelung eineö

noa) freieren 3u|tanbed; frei genug fmb wir, wenn wir eö woUen; aber frei

fönnen wir nur bleiben, wenn wir taö, waä uns in ifreerie gegeben, nun

bura) em(tge$ (streben in unferer praftif^en ?lu6bi(bung jur gefegneten £frat

rufen. Da$ ijt . . . freilfamer alä ein unbefonnene* Drängen naa) fofortiger

Sluäfibung »on Slften, bie über ba6 SBofrl unb ffiefr unfereS btutfa)en SBater*

lanbeä entj[Reiben follen." — #r. ©. ©ergenrotfr (3ett.*£.) frält „jui

JBieberfrerftcUung ber SRufre unb beä Vertrauend für bura)aud notfrroenbig, eine

Regierung £u fa)affen, bie . . . aud bem 93olfe, nia)t au£ einzelnen, im SBer*

frä(tni§ wenig $afrlreia)en klaffen beffelben hervorgegangen ift." Der Sirgir-'

rung gebiete bie & lugfreit, „ben tfratfaa)lia)en 3uftonb, ber fa)merlia) be*

feitigt werben fann, aua) rea)tlia) anjurrfennen unb bura) Drganifation auö

einem gefafrrliefren Glemente eine neue flraft be$ 3*olfe$ ju fefraffen: eine

augenblitflicfre allgemeine SSolfdbewaffnung ifi fonaa) ein unabwei$lta)eS S3e*

bfirfni§." „Da« 3weite, wa$ jeftt notfrwenbig, ifl, ba& bie ganje Marion

bura) Ufrgeorbnete über bie neue Crgantfation gefrört werbe; ftfrleunig au*

gefefrriebene ©afrloerfammlungen, bei benen jeber 6taat«angefrörige, ber bte

©ro&jäbrigfeit erreiefrt frat, 3Säfrler unb mäfrlbar würben bireet unb Wer

jum 3tfle füfrren." — «ud) ^r. Äüttge (3«it.*l>.) wia, wie alle, bie fia)

„ald ©öfrne ber neuen 3fit" füfrlen, „eine freie ©erfajfung unb »olfdtfrümli^e

Regierung. Dad SBaterlanb frabe eine „SReoolution bura^gemaa^t," frabe bie

mittela(terlia;en Ueffeln gebroa)en unb „bad 92ea)t ber freien Sntwitfelung er^

rungen;" bad (Bpfiem M Slbfoluti^mud unb ber 33ureaufrarie, bi^frer auf

©a»onette geftüjjt, fei gefallen, bie „Souoerainetöt ber 92atipn" auf ben Bar«

rifaben proclamirt unb »on bem ßönige anertannt worben. 3^t ober bürfc

nidjt bur<fr »fietc» neue gorbrrungen, bura) ftetd neue Hoffnungen" ba$ 3^
naa) bem baö SJolf f4 fefrnte b. fr, „bcr.$enuj> ber fa)on ernwgenen Slecfrte,
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ber föon anerfannten greifjctt/' hinausgehoben werben. 3efet — im ©inne

ber „Partei," welche einen forlgefesten tfampf gegen ba$ neue SJlinijterium

unb gegen bie Einberufung be$ Sanbtagä führt, — ben 3uftonb ber Un*

ftrf>crl>eir, bc$ ^Interregnums smiubeu alter uufc neuer Drtnung *burd) ÜWinifter?

wcebfel unb Neuwahlen ju verlängern, wäre ein ,,grcrei> SBerfeben." SGBenn

#r. Mttge baber „für btn 9lugenblicf" bie Beibehaltung beä ÜWinifteriumd

unb bc£ &tnbtagö vertbeicigt, „fo geflieht fö nietjt , um biefen (Gewalten bie

cntfdjeibenfcc ttefung aller obfebwebenben gragrn anzuvertrauen, fonbern um
einen fixeren -paltpunft in ber ©egenwart 311 gewinnen, von bem aud fta) bie

3ufunft erganiftren läpt."

C^egen bie griebeneprebiger unb bie 2>erfb"bnungörufer richtet ©. 3uliu$

ben lettenben Vlrtifcl feines? iHattcc vom 23ften.*) 3u ber vorhergegangenen

Stummer hatte er Gelegenheit genommen, feinen Mitbürgern „flaltblütigfcit unb

Söefennen(>eit" $u empfehlen. Raffet im?, rief er auö, „roeber 3)enen ©cr>ör

geben, bie falfdjc ©djrecfen, fei ctf aue eigener gura)t, fei et? auö Uebermuth

ober Bosheit/ verbreiten, nodj Xenen, weldje auf ber anberrn ©eite eine fin*

bifebr gurdjt vor ben 9Jufbefcern, $repaganbiften, Ncpublifanern auäfäen. Sind

ifi fo gefährlich al* bae anbere, e$ raubt bie netbroenbige Sefonnenbeft, macht

jur Unjett argrr5t?nifct> unb flrinmutbig, trägt ben Samen unheilvollen 3wie*

fpalte* in fid). Unb nid)tö tfcut und bod) mebr Seeth al0 Gintgfeit, flarer

md unb gcfu'gfcit. «lifo nochmals - fo fd?lo§ er — SSBacbfamfeit, aber

babei flaltblütigfcit, gurchilofigfeit unb ©elbftoerrrauen!" 2Bie wenig aber

bie empfohlene altbtütigfcit unb gurrbtloftgfcit in ber 23evölferung vorhanben,

unb wie fehr Xk gewirft hatten, welche bie gurd;t vor Slufhr&ern u. f. ».

auSgrfaer, ba$ erfuhr $r. Julius, unmittelbar, in geige ber Veröffentlichung

feine* Slrtifclä vom 23jten. Sin bie fo eben beenbete Xrauerfeier anfnfipfenb,

nimmt riefer fegleid; jene ©ttebworte auf, bie an ben (Arabern geprebigt unb be*

reitS vor ben ^rebigern von ben Siubclicbenccn vergebracht werben, bie ©orte:

grieben, SBcrfobnung. „grieben?" ruft ber 31rtifel au£, „grieben? ©erföb*

nung? üDlii wem benn unb womit?" SBorlaujig mit ben ©olbaten! fei

alö 3Bunfch bcfd>ränfter 2)hnfchcn, furjftcbtiger Xropfe auögefprochcn werben,

„bie aber nid;t nach grieben, nein, nach Stube wimmern, Stube um jeben

*prei$, bie bie Slrbeit, bie (Borge fcheuen, bie niebt wiffen, baß fleh boppelte

Arbeit macht, wer vor getaner Arbeit jur Stube eilt, ba§ ben 5?rieg fctyafft

wer vor auägefocbtenem Kampfe grieben forbert." ü)üt jenen ©olbaten, „bie

baä töbtlichc 3Mci auf unferc um greibett flopfenbe Söruft gerichtet, bie roüthenb

unb morbenb in unfere Käufer gebrungen, bie und unb bie Unfcren gemifc

hantelt," mit ihnen bebürfe es aua) gar ntd;t ber 2krfi>hnung, ba von einem

£afj gegen ein „ffierfjeug," nicht bie Siebe fein fenne, gegen „jene armen

*) Crtra-Seilage jur Scrlüier 3eltung^f>otte 1848. JDonnerflag ben 23. SWarj.
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©auern, bie wie eine «Weute £unbe, nao)eem fte Sage lang gerei|t unb gt^t^t

waren, gegen und lodgetaffen würben." <5ei ober bie ©erf&bnung mft trn

©olbatentbume gemeint — „nimmerme&r, fy'nweg mir ibm, $a§ ifcm, geinb*

fajaft ibm, ©tftb ibm, bid ed ausgerottet, bid ed gang vertilgt ift, bid fein

Unterfaßtet mebr jwifajen Bürger unfc ©oltaten, bid ber ©oltat fein ©erfjeng

mebr ber abrannet gegen bed Eürgerd ©iürn, Srben unt> <£igentfeum \%
u

©er jefct ben grieben empfeble, bei&t ed bann weiter, empftebU ben Ärieg,

„ed ifi nia)t 3*tt &um Stoben, fonbern jur Hrbeit." 3eftt gelte ed, mutbig

„ben SBer&ältniffen in'd ®eft#t ju feben," jefct werbe bad ©ort erfüllt: „3»i*

fd)en und fei SBa^rtjeit! " btefed ©ort, melajed ber &bnig batnald auäge*

fproajen, „ald jwifdjen und unb <bm SBabrfyeit nia)t mbglia) war/' $er

Brtifrl fö&rt nun fort:

Sie SBabrfifit fft, baf aud) bei und — fo out wie in Branfreid», wie in (Fnglanb

— ber ©tu* pifd)rn ber ©irgerflafTr unb Ärbettrrftaffe f$on »edenbet ift. 9if<bt |»i*

fd)en brm Äönigtbum unb brr ftcr-ubltf ift Ärieg, fonbern jwifdjen ben ©rfibenben unb

ben mit ibrer SlrbettdfTaft )um ©rftfce Erängenben. Unfere dürrer fugten bied gar webl,

unb barum beginnrn fie fä>on je^t, fd)on naa) btm erften Sage unferrr g(orrei<ben 9tet>o«

tution aud allen Gräften rürfwärtd )u gieben. Äber wad wollt tyr ©rüber V n>eüt i^r in

ben alten 3"ftonb jurürffrbrm ? 3n ibm war fein £etl unb wirb ed nimmer fein, flffo

borwärtd! nur Dorn ift ed ju fuAm, nur im mutagen Uorwärtäftreben, im woblbrbäib'

tigen aber tübnen SSorwärtdfhrrben tann ed erobert werben. — ^in)t )Wifd)en beut Äönig»

tbum unb und ift Ärieg. <5d fdum nod) fo oor wenigen Jagen, aber bad war ein leia>

ter ©leg — ber fd)werere Äampf ftebt und nod) beoor. Staubet mir, niebt babunb

werben wir ibm entgeben, baf wir ibm audjuweta)en fud}enj er Witt burd»gefamr«ft fein;

fliegen wir oor ibm, fo wirb er und bennod) ereilen — alfo frifd) unb freubig hinein in

ben Äampf, in ben jtampf unb bem Siege entgegen — einem ©irge, ber, wenn wir weife

unb fübn }ugleid) finb, ein unblutiger fein fann unb fein wirb, allem ftcbcrlia) nid)t obae

©tut ju erringen, wenn wir oor brm Äämpfen feig )urüdweid)en unb bad 9ted)te niä)t

jur regten 3eit tbun. — 9d ift gut, ba^ ber Jtdnig an bie ©bifre ber Bewegung treten

will. 3Ä6ge ed ibm glüden ben Äampf ber beiben ftreitenben Clement« fo iu regeln, ba|

wir balb ju einem wobltbötißfn ^rieben fommen. Über bad oermag ber Äönig nur bann,

wenn er mit ber bidberigen ©enfweife, mit bem bidberigen e^fteme ganj unb rmfl ge-

brod)en bat, wenn er rein unb ganj brn Slnforberunaen unb ©efefren ber neuen ttntwuf-

lung ftd) bingiebt.

Der »rtifel »erlangt barauf 9)i(btrtnberufung beö Srreuttgren SanMageS;

bad ©ablgefe$ mfiffe »ielmebr „in biefent «ugenblid ber »Wigen Snanfeie"

»om jlbntg — mit Sorbebatt fpSterer Äbänberung burt^ bie neue ftatfonaU

Scrfammlung — ortroptrt, bie Jßablen unt>erjüglia) audgcfa)Heben »erben,

unb jeber Dofljäfyrtge SWann Gabler unb wählbar fein; ed wirb ferner „bie

wroerjügtiaje ßinfe^ung etned u77inifteriumd für bie Unterfua>ung unb Siege*

lung ber ftrbeitd&erbfiltniffe" geforbert. 3)ie blofe CEinfe^ung beffelben werbe

auf bie gebulbige $rbeitrrffaffe beru^tgenb wirfen unb ein „6a)ntt jum %x\u

ben" fein. „9lur möge jla) bie Söürgerftajfe nia)t fdjmeiaßeln, bat ber Ärbei*

ter §&i werbe einfa)(&fern Iajfen — bad leibet ber junger nia)t!" SDer

ftrtifel fajtteft hierauf mit ben ©orten: „2ttu$tg an'd ©erf! Unb feine

SRube, feine, feine SHu^e! 9lia)t e^er SRu^e, ald bid wir etwad lü^tiged

erarbeitet ^aben werben."
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Der Artifel trug bie Uuterfa)rift bc$ Äcbacteurd ber SdtoöflS * Salle,

©. 3uliu6* @in Qfrtrablütt, baä, rienfo siebte anberrn an bemfclben läge

rjföienenrn 3titungen mit cinrnt febwargen SRanbe »erfeben, am Vormittage

be§ 23flrn ausgegeben würbe, enthielt neben it»m, ald bem leitenben Artifel,

noa; eine ^3ffdprttbung ber ^etc^enfettr mit ber am Sd)luf[c beigefügten Diebe

3ung*$, bie oben mitgeteilte Veröffentlichung ber breälauer Deputation in

^Betreff ber ©cr&eifjung be$ 22. SMarg, unb einige 3tttungö*Anonccn, beren

lefcte, buraj ben Drurf befonberd brroorgc&oben, eine am Abenbc be$ 23fren

»or ben 3ftten ab|u(>altenbe „Solfeoerfammlung" anfünbigte. AI* 3»«*

berfelbrn war angegeben: „Gntwcrfung einer Abrrffc an Sc. üRajeftät ben

Äönig, mit ber Sitte um 1) fofortige Grfaffung eine* allgemeinen ©afcU

gefefce*, wonacr) 3eber mahlen fann unb wählbar ifr, 2) fofortige Anorbuung

allgemeiner Staden gn **ner ®oite»ertrerung, 3) Aufhebung ber gum 2. Steril

einberufenen etanbeoerfammlung."

tfaum war, etwa um 10 Ufrr ÜRorgen*, biefe* (Srtrablatr erfc&icnen, af*

aua) fa)on ber leitenbe Arttfcl beifclben, ©tojf eine* allgemeinen ©tabrge*

fprädjc« mürbe, unb bura) ibn ein ©türm beraufbefebworen fa)ien, ber bem

3nfritute, bem ©cfifter unb ber „3cirung**C>aUe" felbfr ©efabr bro&enb mürbe.

Der beftyenbe £r;cil ber 33c*ölfcrung fdjien befonber« aufgeregt gegen ben

öerfaffer* t*t* Artitele\ Auf ben ©tragen, in ben ©firger»e|>r*3Bacbtlofalen,

an öffentlichen Orten fammelten jta) Gruppen , bie heftig, leibenfebaftlia) über

ben 3uliu$'fü)fW SCrrifcl bideutirtrn. Den SWciftcn unter ben Aufgeregten mar

er fretlia) nur com $örenfagen berannt — bie „3eitungöfyaQe" moa)te bamaiä

in etwa taufenb bi$ gwölf&unbert (Sremplare in Berlin oeTbreitrt fein — SRorb

unb $obtfd)lag, ^Ifinberung unb Aefcnlie&eS, t>ie§ cd ba, märe in bem Slrtifel

geprebigt; nia)t vcreingelt erfahrenen bie 9tufe, ber SJerfajfer brffelben mü&te

verhaftet werben; ja nadj einer fpäteren 9lorig ber 3ritung{J* £allc fclbft, foll

fogar in ber iJauptmannSoerfammlung ber 93urgerwebr eine Deputation er«

fa)tenen fein, weldje auf 9?erbaftung beä |>rn. 3uiiu6 angetragen, wogegen

jeboa) ber (General o. SReumann unb ber Hauptmann 9lobiling proreftirt b<it*

ren. Die Doctrin »on ben „Aufwieglern," ba* geigte fta), batte gafrlretaje

Anhänger gefunben unb gu biefer Doctrin geborte boaj auaj, ba§ jeber gute

93ürger felbfr bie £anb bieten müffe, um „Aufwiegler" bura? fofortige 95er*

baftung unfcbäblia) gu maa)rn. Der ©ajauplafc ber tumultuarifajefren, gumetlen

auferfr braftifa)er, ©cenen würbe bad JBureau ber 3eitungär)aüe. Alle* wollte

ben SSerfaffer beä Artifel* perfönlic^ jur Bebe ftellen. ©argcrwebrmänneT er*

fo>ienen mit ir)rcn ©ewe^ren, um i^ren angfterfüliten (Jrpectorationen Wa^brucf

gu geben, gefa)rerfte |)anbwerf6meifter, Literaten unb ©eamte, Äaufleute; alte

greunbe bcö »ebacteurd famen an, um biefem i^re 5reunbfa)aft aufjuffinbigen:

^r. 3ultu* franb Aden ftebe, wufte aua) fcb(ie§lta) Alle gu beruhigen, ©ew

rfii^re pon ^eranrüefenben Arbeitern, SWafc^inenbauern, »on einem unter Sei*
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tung Urban'« auf bem SBege nach ber 3eitung«batle befinblicben Botf«haufen

— fammilia; unwahre ©crüdjte — unterbrachen »ieberholt bie im Bureau

gepflogenen Debatten. Urban freilich fam aua), aber ohne 93olf^maffen, »fei*

mehr in Begleitung eine« ÜWanne«, ben er al« ben ,,©prea)er" Gefert vor*

jtellte. £r. @<fert, feine« ©ewerbc« ©dmeiber, ein langer ma)l fraftig ge*

bauter SWann, mit blaffem ©rjtcbte unb langem Barte, beftirg einen lifo) unb

hielt von hicrau« eine weitläuftige 2fnrcbe an bie Bcrfammrlten — ba«

mer war gerate von einer SJienge ^erfonrn, bie 2111c berfelbc %mä bwgefübrt

hatte, gefüllt; — be« „©prea)cr«" (Ermahnungen, Jroftungen, Aufforberungen

verfehlten ihre SBirfung nia)t. Da« Sinter mürbe balb geräumt, um gleicb

wieber anbere, faft frei« vereinzelt anfommenbe Dränger aufzunehmen. „Bielc

Deputationen/' erjäblte 3uliu« in einem örtrablatte be« naa)jten läge«, „hatte

ich gejtern von 10 Uhr an, bi« 9taä)tnittag« bie Crbre bei mir gu frhen,

Munterte von Männern au« allen ©tanben, 81Üe, aua) bie, welche ergürnt

famen, gingen freunclia) unb befriebtgt weg, wir cerftänbigten un«, mir fa)ie*

ben von einanber in $reunbfa)aft unb mit |>5nbebrutf, al« ÜWänncr, bie ba«

©leitbe wollen, «frerftellung eine« woblgeorbncten, alle klaffen in (£intraa)t

umfaffrnben 3uftanbe« unb ba« SBobl unfer Aller in brüberlia)en 3ufammen*

wirfen." — Die 9Jaa)ricbt von bem 3ufam<«enfrrömen ber gegen ben SRc

batteur aufgeregten ^rrfonrn in ber 3fi»ung«ballr, mit aüerbanb Ucbertreibun*

gen burd) tt'e ©tabt verbreitet, braute aber aueb »ieber SWifbebagcn in ein*

jelne ibeile ber Bevolferung. Bon ber ©tubentenwebr erfahrnen Deputa*

Honen, bie fim unb ibre Auftraggeber bereit erflärten, 2Rannfa)aften guui ©cbu&t

ber $erfon unb ber Söobnung be« SRetacteur« gu febtefen; aueb von 2Wa*

f(binenbauern foll Aebnlicbe« angeboten »orben ein. Der ÜRinifter ©raf

©a)werin erfebien perfönlidj, wäbrenb ber Abenbjtonben, in ber SBobnung

fcr«, gerate abwefentrn, Kebactcur«, um fia) von ber SBabrbcit ber aiub ihm

befannt geworfenen übertriebenen 9tacbria>ten gu überzeugen, unb um gu bt

fcbwia)tigfn ; ber ftabrifbeider B orfig fam unb forberte $rn. 3uliu« auf,

bie angrfüntngte Bolf«vcrfammrung gu befugen, um „bort vielleicht einige be*

rubigente ©orte" fprea)en; aua) $r. ffibntger feblte nicht unter ben

Irbftrnben. Da« ganje ©pcctafcl crbielt aber feinen tragifomifc^en Abfällig

auf ber Borfe ber Äaufmannfdjaft, in ber nicht« weniger al« eine, ernßge*

meinte, ^arobie ber Ballbauefcenc aufgeführt würbe. Die «Oerren ber Bbrfe

vergaben über bem 3u(iu«
1

fa)en Artifcl ibre allerbing« matten tfurfe, unb nah»

men fia) einanber ba« feierliche ©rlE»bni§ ab, weber je ba« 3nfHtut ber 3**'

tung«ba(le gu befunden, noa) ba« Blatt felbft weiter $u galten, tiefem vielmehr

bie Abonnenten, fo weit mbglicb, ju entheben unb bie öffentlichen iDrte gum

3lu«fa>lu§ biefe« Blatte« au« ihrem 3"lung«^tat gu veranlaffen. 8aut würbe

auf ber B&rfe ber für einen „©äjurfen" erflärt, ber biefe SRaßregel nicht mit

au«führen würbe. Der ©erfaffer br« Äur«beria)te« ber 3Htung«hafle, i*W
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efn öörfemmtglieb, würbe »on feinen ©enoffen gezwungen, feine Sfioh'a mehr

für jened 3Matt ju liefern, unb bem Jöoten beffelbcn, ber bie tfurejcttcl »on

ber 53i?rfe abholte, würben unter ©dumpfwerten unb Drohungen bie 3ettel

weggerif[cn. (6. 3fit-*£- 9lr. 79 Ctrtra^iöcilage.) 3n ber $hat blieben oon

biefem Jage an »ielc ber früheren faufmännifchen ^efua)er be* 3nftttuteä oon

biefem weg, einzelne öffentliche 3c!cfale verbannten aud bem Greife ihrer 3et-

tunaöd'ertiirc bie 3f*tnngöballc, (um fic freilief), ba bie 25crbältniffc e$ erfor*

berten, balb wieber aufzunehmen) unb jene lochen* unb flftonatflbcrichtf, bie

bae iölatt oen feinem <f ntftetjcn an regelmäßig auö ber £anb cince alten,

erfahrenen "JDciigliebeö ber Üö&rfc gebrannt hatte, fehlten oon nun an aanjlia).

Die Angriffe, bie ber Slrttfel feinem SJerfaffer jugejogen, waren ber?

fdn'ebcner 9tatur. ^äbrenb bie istnen überhaupt barüber entrüftet waren, ba§

jejjt, wo man nad) sJ(ube ftreben müffc, ein 3eitungeartifel bie 2lufregung trad)

erhalte, ja neue Aufregung peröürrufc, mißbilligten iöefonnenerc bie nad) ihrer

Slnfidit unbegrünbete, )c\>t aber ^cfäbrltcbe Behauptung bes Slrtifele, ba(i „ber

iörueb jwifdjen ber Bürger* unb ber Slrbritcrflaffc sellcnbct" fei. Der 5l*er*

faffer, rourbe »on entrüfteten .£>aubwcrfflmciftcrn behauptet, wolle bie Arbeiter

ge^en ibre Brobbcrren aufbeben, er fprcd)C »on einem größeren Kampfe, ber

unö noch beoorftehe, oon einem <£iege, ber m&glid)crwcife ein unblutiger wer*

ben f önttc u. bgl. m. 3»ni ©eweife, ba(? fid) ber Skrfaffcr geirrt, famen in

feine 2öobnung 2>?citlcr mit ihren Wcfellen: ihr cinträditigeä tfeben follte ihn

»on feinem 3rrthumc überzeugen! Die .Behauptung eine« 3«ftantcii> ber „oöU

ligen Anarchie in biefem ftugenbliefc" lrurbe ihm eben fo jum ^enrurfe gc?

mad^t, wie bap er jc»t fdjon eine üLtolteocifammlung mit aufregenben Zc\u

benjen »eranlaffe. 33or allem aber war bad bürgerliche (ikmütl) empört, baj)

ber Mrtifel wicberpolt aucrufe: „feine, feine Wupe!" — $lujjcr ben gefdulber*

ten, birect gegen ben Serfaffer gerichteten DcnuMtftratitMicn, würben gleich an

bemfclben Xagc auch fold>c angeregt, bie bem oon ihm behaupteten „ooücnbetcn

Bruche lwifcpen brr Bürger* unb Nrbcitcrflaffc" ein Dementi ju geben geeignet

wären. Gine Slbrcffc würbe scrfafjt, ju beren Unterzeichnung Bürger unb

Slrbcitcr aufgeforbert würben, „um ben tbatfädjlicpcn Beweis ju liefern, bajj

tiefer iörud) nicht »orpanbrn." Der ScbriftjMer 93ubl formulirte biefe

(itflarung in felgenber 3lrt:

Tic (Sxtra *5Vi(agc brr berliner 3fit«ngtfbafle vom 23ftrn preefeumrt einen 3*rud>

jwifeben brr ^ür^rrflatTc unt> ber ÄrbciterfiafTc, ber rein au* fran^öjtfdjrn 31bftractioncn

bermgegangen , m Sirfliwfcit aber niö)t oorbanben ift. Tic 3citunge»balle »erfi^ert,

ba§ biefer 5Prufb bcüenbet fei, n>äbrenb Bürger unb Arbeiter fo eben autf einem gemein^

famen Äambfe bfrborgegangen ftn>. Sie jr^t entuonen rooüen, würbe nur pri^m , fic

einem grmeinfcboftlicbcii i^einbc überliefern unb beiern bie Arücpte beö Siege«! ju ent»

reißen. Tat JntcrefTc ber Bürger» unb ber 3!rbriierftc»n"e ift in aOen fallen bciffetbe unb

rcebe berienigen oon ibnrn, bic biefe (Memeinfamfeit »erfennen wollte. Sie würbe bieö

Serfennen mit ibjcm Untergange bejablen.
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£>ic Slbreffe blieb faft ganj unberücfftc^t; tie Sßcrbältntffe warnt tiefer

3frt ter Demonftration ungünflig; jic führten tarfiber, wie über ten tie %uu

regung seranlaffenten ?lrtifel fcbnrll hinweg. Dagegen glaubte 3uliud nod»

an tcmfflben 5£agc tuia) fluegabc einer „jweiten ifrrrabeilage," weldje tiefe

(hflSrung, in etwaö umgcflaltcter ftorm, fo wie eine andere ter .sperren ßrfert

unt (*)eno)Ten unt feine ter lederen beiftimmente Söemerfung enthielt. Die ge*

gen ibn gerichtete Aufregung brfdjroidjttgen ju müffen, wie er jid) gleia)faM

öeranla&t fab/ fcura) ein $lafat no<b befonterö ju crflcircn, tajj tie Slujforte*

rung $u einer SSolföflerfammlung nid>t »on i'bnt berrübre, fontern Der 3*foingfc

balle cingefantt Worten fei. 3n tcmfclben ^lafatc uerwieä er auf obigr

ßrflarungen, cie in rem 91bentd auäjugcbenten blatte fta) befänden. — Die

erftc Perfelben, »on Dr. 33el>r mitunterjeidjnct, lautete in ibrem abgeänterten

Xfyik' leitente Slrtifel ter 3cttung$balle, weldier — nia^t wie üWand)e

tbn auslegen, 3n>trfpalt jrcifcben Den öerfdn'etenen SBolfeflaffen anju regen,

»ielmebr, wie wir ibn »ergeben , folgern 3wiefpalt ju begegnen beabftebttgt,

feblt, unfercr fln|ta>t nacb, tarin, taf? er einen ©rua) jwifeben ber ©firger*

unt Sltbeiterflaffe ald »dientet torau$fe$t, wäbrent ein folcfcer tytv bei un*#

wo Bürger unt Arbeiter eben auä einem gemeinfamrn Kampfe bwaorgefren,

in ter Xbat niajt »orbanten ift. (folgen tie ©cblu&fäfte ter 95ubl fcben <Jr*

flärung.) (gotann erflfirrn tie Herren (Jtfert, Äleibermacber; ©retner, digarren?

arbeiter; Urban, ftbierarjt; 33eicr|tebt: „Söir wollen nur gritten unter allen

klaffen, tamit tie jte trennenten <5d>ranfen fallen/' unt 3 u lind bewerft

baju: „9Wit ter lefctrrn (Erflärung fHmme ia) oollfommen fiberein. 3ß j*ner

©rud» ntdjt »orbanten, fo wirt mia) bafl febr glürflia) mannen." <5eine weit»

Ifiuftigere (frttärung gab er in einem „<£rtrablatte »om 24. 2Diärg, SRorgenf"

ab. Gr fommt tarin noa)malö auf ten t>olIftäntigen 3nbalte te$ latenten

2lrtifeld »om 23ften jurfltf, wieterbolt alle tort au$gefproa)enen 2lnfid>ten alö

folebe, ton tenen er niebt weieben fBnne, bo<b gebebt er ju „taran niebt wobl

getban $u baben," jur 53ejeicbnung jweier jtd) etnanter gegenüberjtebenbrn

SWenfcbenflaffrn jicb ter Ucberfeftung ton Sluatrflcfen JU betienen, wela)e in

ftranfreid) fiblta) fint, bourgeois unt ouvricr, „weil tiefe 9lu$trücfe bei unä

niebt genau auf tie Sßerbältnijfe paffen." Die Wta)t, in ter er feinen Huf*

fafc gefebrieben, fei feine antere gewefen alä tie „fold^e ©tbritte »oriufcblagen,

welcbc ju einem tauernten grieten tie ©ege ^u öffnen unt gut ©oblfabrt

aller klaffen te^ ©olfeä einen fiaperen ©runt ju legen" ibm geeignet erfebie*

nen; er babc niebt aufgefortert, ten gegenwartigen „prosiforifeben 3«P<int,

ten ter 9fegelloftgfeit, tiefe Unrube" px »erlängern, im ©egentbeü b^be er

gcratben, „wa$ ju tbun, um bcrau^Aufommen, um bril taraud b^orjugeben."

©fgen tie, welaje 8lnflo§ fa^on taran genommen, ta§ ter Slrtifel »on „Slnarcbie"

gefprofl^en, wentet 3uliud ein: „30 etwa n(cf>t ein anarebifdjer 3»*

jlant, wenn einem greunte ter ©abr^eit, einem 5Wanne, ter »on bem faum
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ertömpften flecbte ber freien treffe na* beftrtn ©muffen ©ebraueb gemaebt,

auf offener Strafe »ou feiten SBttbürgern laut gebrobt n?irt>, ta& man tt>m

tif ftenfter einirerrrn, tic greifen jericblaaen, tap man .^clfejutfi}'' an ihm

üben, üm „autfrcitcn/' ifcn „unftbatlid) maßen" trolle*' Xic 3<>niAuet)rüdK,

bie Srobungen, n'c $eftürmung meine* £aufc$, tie 33erfua)e mein SMatt,

mein 3nftitut in Verruf $u bringen, alle* tiefe* — »ad ift e$ ancered als

Seroei* über Errccie, tat' tcr 3uftant ein anardjifcfccr ift?" Xen Verwürfen,

bie ibm „aud? son Dielen feiner näheren ^rennte" darüber gemalt trorten,

bafc er »ou einem „#rud;c" jjrifc^fn ten ^efaenten unt ten $efi&lofcn ge*

fprca>en, begegnet er folgentermatirn: ,,34) bat« baö (ngentbum für eine

Slotbwentigfcit, tae Eigene madjt ten SJicnfdjen, tat Gigenttjum beringt tie

ßraft unt ta* Srlbftgcfübl tee einzelnen , ift tie ft&ur*el aUer Gbilifation.

Der 3*fuitismue bat ta$ (Sigcntbum wntdjteu rooücn, tiefe Vernichtung

ift fein $rtnci»; idj bin ter entfebictene (Gegner tee 3f|uitiemu$. 3* wr*

lange, ta& 3etem (Gelegenheit gegeben trerte, tureb feine Arbeit &igentbum

\u erroerben, rice ^oltc ia) für tie Üöurgcl te$ (ikmcimooblä, ten 2Öefi$ »on

ßigentbum f>a tte ich für tic Dingel, um tie fifb alle unfere kämpfe, alle

unfere foctalen Probleme trebm, beebalb lieben jicb jmei klaffen »on 2)ienfd)en

gegenüber, tic n?ela)e frefi&cn unt ©elegenbcit haben, ibren SJefifc ju erbalten

unb ju »ermebren, unt Xir, n?cla)e fid) tie (Gelegenheit, ©gentium ju erwer*

ben nic^t tura) eigene 35emüfcung ju oerfa)affcn triffen .... tiefe $rßteren

baben 2lnfprudj tarauf, tag wir inögefammt $lllc$ aufbieten um SBeranftal*

tungen ju treffen, ibren 9iuin ju üerbintern unt tbnen bie 9)iöglia)feit gu fa)af*

fen, fid} *u einem gereiften Soblftante erbeben." — Einige Jage fpäter

fanb fia> £r. 3uliud in terfelben 9lngelcgenbcit, berliner Gorre^ontenten

einiger ßeitungen gegenüber, ju crflaren veranlagt, ta§ ibm reeber feine l£r*

flärungen „abgebrungen," noa) tag in ibnen ein „Sibcrruf," ein „»fitfjug"

entgolten fei.

HnfiB&ig war tic greift, mit »flauer ba$ jüngffc ber berliner SÖWtter

ba* eben erft „aue btn M»ln ber Senfur erlftfie" freie SBort ^anb^abtr.

grei follte 3eber feine Meinung äufern f&iinfn, aber — »fe ^r. 3eller,

©ffretair am gaffation*boff, in einem aue Anlag M 3uliu«'f^«n Strtifel ge*

fa>nebeneii »lufrufe (öpen. 30 bemerfte — man bürfe nta>t auö ben 5lugcn

(äffen, /fba§ tie ©emflt&cr aufgeregt unb bad öffentliche 8eben noa) gu neuW unb tarum werte immer neben bem $lu$brucfe unferer 5lnfia>t aua) ge*

nau babei bemerk „ba§ mir ba£ @e»ünfa>tc nur auf bem gefe$(ia)en 2ßege

erreichen meUten." Sergcffen mir nit^t, fügt ^r. 3*Ufr cmfl^aft erläuternb

^utju, ,,ba§ faß an aUen ©trageneefen politiftrenbe grauen fielen, mela)e

ben unfa>ulbigften SB orten, bie fte von Sorbeige^enben ^bren, häufig eine ganj

entgegengefebte Deutung geben, a!* |te mirflia) ^aben. Diefe grauen (tnb
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md)t von ber (Straße ju bringen; fie verbreiten ba$ ®eb&rte mit SBergr&fifrun*

gen in ibre $rurfc ober tragen ihren Scannern bn0 (JtTen bei ber Slrbrit unb

erjablcn bort <: neben, bie nur bas .$irngefp(nnfr ihrer fturebt finb, aber ba;u

beitragen, bie Sfufrcguna, ju erhalten." — ÜftfUfettti unb aufregenb roar ric

?Jrt, roie bie Bdtungoballc bic Freiheit ber f\c))c aiiffvit":tc ; rem „Arcifmnc"

Derer, bie biefee* 33latt au0 ihren Greifen verbannten, jener ^brfenberren,

bie felbft feine SftfieitJ wanfenb 311 macben ftrebten, genügten bie ^penerfa>e

unb ^offifdjr Jcitung, tic ja br-d) auch batf NcdU, frei ui frbreiben, fyatten

unb übten. — Xie openerfebe 3fitu"Q bringt am 24flcn it?r neueo" „"Pro?

gramm." 8ic will „ein cinheitlidie*, freies DcutfcManb, ein Greußen, baä

nur für unb turd^ Dcutfd'lanb groß fein will, baß ber Xbron nur von ber

SPolfätreibeit getragen t erce, baß ba* (firunbgcfep bie fid>crften ^ürgfebaften ge*

treuer 23ewahning unb lebenbigcr A>rtcntwitfclung ftettf barbieten müffc," fie

roill „eine burd) unb burd) freie (SJemeinbcorbnung," SBablbarfeit jur SBolf?

Vertretung für jeben Teutleben, Crganifation ber Slrbcit, C^ewerbefrcibeit —
„aber feine VIrbeit, fein (bewerbe werbe außerhalb ber Innung betrieben;" ber

Unterriebt rorrbe eine ^clfeangclcgcnbeit. 3ule(jt roill fie aud) eine Cfrobcrung

für Dcutfcblanb: „SBabrcnb DeutiUlanb burdi baä vgfammlanb ber preilj

fd)en 2Nonard)ic unb boffemlidj balb aueb bureb 8dUctfwig verftärft roitb,

bürfte fteb ihm wohl noa) eine fucblid>c, beibeu Xbcilcn vorteilhafte Eroberung

barbieten; roir meinen unferc lieben «Btammgcnoffen, bie trefflidjen Belgier

. . Unb Slntwcrpcn bürfte aud) roobl für Deutfd)lanb ein geeigneter tfrieg^*

unb #anbclehafcu fein!" 2Ufl ihren itfabliprudj giebt fie an: „SMltimg,

Söoblftanb, Aicihcit!" — Die SPofftfebc Bdtttng wirft am 2;tftcn einen SMirf

auf bic „n5d)ftc 2>ergangenbeit," auf bie Gefallenen : „ber (£d)mer^ um fie

roäre um fo bitterer, rocuu ctf ibretf Cpfcre uia)t beburft |>ätte
;

jebod) ftc finb

niebt umfonft bahnt gegangen, fie haben bie Ucbcrjcugung geroceft, baß ©ürger^

roebr unb 5Mirgcrfinn feftere £tüfccn cinetf Sbroncö feien, alä Seifige unb ge»

füllte ©djafec." ©ac* fei fortan ut tbun? „Die gegenfeitigen Sßerbcißungcn

jur SBabrbett $u madjen, bic burd) ba$ SMut fo vieler lapferen ) einem

unauflöälia)cn 5^unbe beftegclt würben . . . Die fteubalftänte bec Mittelalter*

fallen, roic SJolf unb Regierung einmütbig roolien, in eine eonftitutionelle S3cr;

faffung übergeben. <fl Snncn wir mit bem alten unoeränberten 33aujeug (bem

9?ereinigtcn ¥anbtagc) audi nur (£in ©tücf beä ganzen Weubautf ungefabrbet

aufführen? 2ßir antworten mit (intfducbnihett: Wein! bie Wlicbcrumj muß

eine ganj anbere fein." Die einige ftr'agr, bie nod) ju löfen bleibe, fei, ob

bic alten ©tanbe noch baö SBablgefefc vottren follen. Den „Sötern bcö <$\aa<

ted" wirb ee anbcimgcftclH, bem mit hoher (Eclbjberlcugnung gethanen ©ebritt

ber berliner „9?äter ber 8tabt" 51t folgen: „33tr halten cd für eine gebiete

rifa)c 9tot^roenbigfeit, baß obne 3fit^crlufl in ber für^efren grift bic neue 0
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fammlung jufammentrete, um tie «Berfaffung $rcu§en$, Xeutfd)lant$ fcftju*

fcfcen ein 33eUtverf ter Drtnung unt fixciktit für Sabrbunterte" . . .

Unt am fc l
g cntcn läge fühlt tic S?efftfd>c 3eitung Mt Verpflichtung, anstelle

tyreö leitenten 2lrtifcl* einen „wahrhaft patriotiftben" tcr Kclnifcbcn Rettung

aufzunehmen unt um fo mc^r ircttcr ju verbreiten, ald er in allen £auytvunften

gang ihre Anficht autfgefprerben. „Tie abflute Monarchie,'' heifct c* in tic*

fem »rtiffl, „ifl für Eeutfcblant ton nun an v5llig *t W & ^«
am 14ten befielt werten, unt am 19tcn t?at fie auf ten Straprn von Berlin

ten legten, cntfcbritcntcn Joteeftop erhalten. Von Seiten ter ftürjtcnmaajt

fann ter ©ictergeburt Dcutfdjlantä nie mebr ein irgent ju fürdjtcntcc ftfn*

terntf; ent^e^engefe^t werten . . . £>aä bieberige Softem tcr ¥ügc, tie (icufur

unt Vürcaufratie unt ter ganjc SDiecbaniömuo ter verförverten unt &ffcntlid)

conftituirten Süntc miter ten ©eift ter 2i>ahrbeit, tae mit feiner £aufd)crci

unt <pfiffia,frit taä Vertrauen von ©runt aud vergiftete — tae Aftern grünt;

lieb unt nad) allen Seiten abjutbun, tad muf? nun unfere erfte Arbeit fein."

I>er Slrlifcl verlangt „Vertretung ter Jerone turd) ganje Velfemanner;" nur

tiefer, nur ter „ganzen Eingabe" ter törone werte tac Vertrauen teö Vel*

fec, „ohne teilen Vc|in alle 9)?ad;t ter trotte hinfort nur Obnmarbt unt

alier guter Sille vergeblid) ijt," folgen. ®raf Vlrntm an teffen tarnen

Dcutfdjlanfc tie 2luswcifung von 3t?ftein unt £ccfcr fnüvfe, ter auf tem

bereinigten Kant tage tie 3ncarnation tcr gebapten unt gefürdueten s
pfifftgfcit

gewefen, ©raf Slrnim fei ntyl ter «Wann ted Augenblick. „<5in 3)ciniftcrium

Mn ifi jeftt nidjt eine Duelle tetf Vertrauend
||HE|ei gürft unt «elf, e*

ift gerateui, wenigftcnö bicr am Cheine, eine Duelle teö entfdnctcnften m&
trauen*! Webt atminiftrative lalcnte, vor Mrm Vertrauen beim teutfrben

Velfc, (fbenbürtigfeit tcr Anfielen mit teneu eined v. (Magern, Felder :r.,

taö ijt cO, wa* am meiften , waö fafi allein jefrt notb Unit." Der Slrtifcl

ermahnt tarauf tad Volf, „tem Könige retlicp nt helfen/' $u vergeben, „ta§

mir treifjig 3abre warteten," unt eingetenf ju fein, ta§ ftetd tic tfraft ter

©refunutb jnr Seite flehen feile. — Xic „berliner 3ci tung dralle"
trug In ihrer, tem &it «Kriftel nacbftfolgcntcn Stammt*; vom 24. SRfttfe taö

3)?ctto: ^^lllee für M S3olf, SUJcä turd) tae Vclf!" unt führte c$ nod)

ein ganjeö 3abr btnturd) — biö ftc, turd) milttairifdjrä ^ntertiet auö 35er*

lin verbannt, am 24. SWarj 1849 $u erfd;cincn aufborte.
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III. 3nttationen für unlr iirgcn Clnberufung *e$ tirrrintj-

tcn £anbtaflies. — Die Öolksuerfammltmg unter ben

3eltem — Der politifdje Club unD feine erften Sifrunjen.

Der öefdieib, ben ber tfönig auf bie gorberungen ber bre*lauer Depu<

tation gegeben, gewährte in Söejug auf ein ju crlaffenbe« „*olfet&ümlia)e«

ffiablgefe*" ben SSünföen Der Deputation, bie auf ben fofortigen <*ria& beffrl*

ben „obne ftänbifa)en $eiratb," auf eine Dctropirung gerietet waren, fowel,

ba§ bie ßntfebeibung »on bem „allgemeinen Sßunfdje be« Sanbe«" ab&angtg

gemalt würbe, ber freilid» wie ber ©tfaietb jugleicb bemerfte, na$ aOra bt**

fcerigen «Mragen, »ielmebr einer fdjleunigen Berufung be« ©treinigten 8anb*

tage«, jur 93eratbung jene« <3Jeff$e«, günfh'g fei. Der 33efd>eib forderte, fo

bezeichnete e« fpäter ber »orwurf«oolle Sluebrutf ber <£onflitutioneu*en gegen

fca« SlrnimTcbe SWtmflcrtum , ba« Sanb jur Agitation für ober gegen bie

Berufung be« Sanbtage« auf. Sffiie bic berliner treffe bereit« am SEage nad)

ber 93fröfffntlia)ung be« 33ef($eibcd an biefer ^rage fi<$ gu beteiligen begon*

nen, fcat ber oorige Slbfa)nitt berietet. Die $et>Mferung ber $auprfiabt fanb

in bm nödjften Sagen binreufcenbe ©clegenbeit, biefe Ängelegenbeü ju erörtern

unb ibre SÖünfaje au«gufprea?en. Da« (frrrablatt ber 3eüung«baUe batte,

wie angegeben, ju einer $*olf«»erfammlung am SIbenbe be« 23fien, in ben

3elten, aufgeforbert. Hin großer Xrjeit ber Bürger, benen ber 3uliue'f(be

Strtifel anfl&fcig erfajienen war, mißbilligte aua) bie Slufforberung &u einer

$Bolf«oerfammlung. ©ei fdjon bie Aufregung, welche ein fltrgcnbe« 33latt

oerbreiten fönne, fa)abli($, bief* e«, wie viel fdjäblicber würben in einer obne*

bie« aufgeregten &tit bie Sieben ber „Aufwiegler" fein, bie boa) obne 3weifel

bie Gelegenheit, in einer ©olf«t>erfammlung ftdj geltenb $u ma$en, nic&t »or*

übergeben taffen. Aufregenb unb barum fa>ablia) fei felbfl fe^on bie Staffln*

bigung, ba§ eine Slbrcffe wegen SRicbteinberufung beraten werben folle. ©c*

Patteten aber bie 3eitumftönbc ma)t, bem 3uftonbefommen einer ©olfeberfamin*

lung £inberntffe in ben ffieg ju legen, fo foUtc borb wenigfUn« »on ben

2lufregung«fcinblicben niajt« unoerfuebt bleiben, um aufwieglerifa)e ©erfua?e

unfcbSblia) j)u macben. Aufforberungen an bie rubigen, befonnenen Bürger,

ber 93olf«»erfammlung jablreicb beiguwobnen, erfefcienen al« bie geeigneten

«Wittel, bie erwarteten Hnftrengungen ber „Cfrtreme" ju paralbftren. (Sin $la*

fat*) richtete folgenbe:

*) Drurf oon <S. 8itfa§. — ((Jrfäten mit bem im »origen Slbfönitt erwähnten

3uUu3 f^cn $to?ate auf «nem ©latte.)
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Sitte an meine TOit&ürger be* 32. Sejirf«. Vit fo eben erfaienene Srrnu
bettage ber 3fii"n0*balle enthalt eine Slufforbcrung \ü einer 3?otf$t>crfammlung beute

Slbenb 8 tl$r »or ben 3e(ten, jur Gntwerfung einer treffe an (ec. ^Kajeftät ben ÄCMitg,

mit ber Sitte um: (fcolgeu bic 3 febon angeführten fünfte.) — 2Bir begen ba$ fefte

Vertrauen ju bem ebrenbaften £tnn unferer Ititbürger, ba9 ^iiemanb t>on ibneu jur

CrreiAung be* eben bejeitfcncten 3wetfe$ biefe Serfammlung befutben wirb. ?\in 23iber»

fpru$c mit bem, wa$ baä 3$olf verlangt unb b«>fft, wirb ti fein, wenn ber Äcnig ba<»

jenige ©efefc, wai bic ®runbvrineipien unferer $crfaffung regeln wirb, aüein, obne bic

Vertreter bc$ SJolfed ju frören, erlaffen follte, unb banfenb muffen wir ei anerfennen,

wenn ber Äönig fclbft cd au6fr>ria)t, baji er bie$ niebt wilt. ifaft und aifo beut ftbcnb

jene SJerfammtung befunden, aber mit bem fefien iSiUcn, Med ju ibun, um ben gefun»

ben Sinn, wie er füb überall gezeigt, aufregt ju baltcn, unb ju jetgen, baß wir niebt

motten, baj» an bie Stelle eined aufgegebenen, fcblerbaftrn principe* ein anbercä ne<b

feblerbaftcrca tritt. — Serltn, 23. OTarj. Dannenberg, etabtoerorbneter. Srfurt,
»ejiTW-Sorfreber.

Gtwa 800 bid 1000 ^erfonen fanben ftcb $u ber 93erfammlung ein, eine

überaus geringe 3aWr fci* in feinem 93erl)altnijfe $u ben beforglicben ßrwar«

tungen jener (Gegner ber S3olföoerfamm(ung fhnb. Die Sinnige war nämliaj

nur in ber 3citangö{)aQe crfdjienen; (£r. 3uliuS tnelbete fpäter, ba§ fte con

einem £rn. ©tcintbal jur 3«fertion übergeben war); »tele 33ua;brucfer &at*

ten fia) — in golge bcS unbegrünbeten ©erucbteS, ba§ an ben ^reffen ber

3eitungöbaUc wegen beS Iritenben 9lrtifel0 JJtarfye genommen wäre — gemri*

grrt, fte als 2Raucranf4>lag $u bruefen; fo war fte namentlich in ben greifen

ma)t befannt geworben, bic als befonbrrS aufgeregte gefürchtet würben. $>a*

gegen Ratten bie Stujforberungen ber SHu&eliebenben Bürger gefrudtfet. ©leiaj

am Anfange ber ©erfammlung traten SRcbner auf, bie »on bem Sanbtage als

„imfercm gefefclicfcen Crgane" fpraajen, welchem man »ertraucn müffe. Söolle

er niajt freifinnig fcanbeln, wolle er hinter ben 93ebürfniffen unb 2ßünfa)en

brS ©olfcS guruefbleiben, bann fei eS 3eit fieb gegen i(m *u wenben, unb man

fonne bic«, benn man fcabe eine freie treffe, babe ba« freie S5ereinigung«rca)t

(de focto) unb babe aua> bie öffcntlitbe Meinung. 3c^t fei »ot Slllem (Jintg*

feit notb, unb man wolle ftcb nia)t ber ?lnara;ie in bie £änbc liefern. (Ein

SRebner trat auf, ber fia) „Arbeiter" nannte unb bie bötbfte «Pfiicbt unb ?ufi

M Arbeiter« in ber Stube unb in bem Vertrauen ftnben wollte. Sitte biefe

Sieben würben mit 53eifaUerufeu begleitet. 2110 aber entgegcngefe&te Sieben

laut würben, fuebten ftörenbe 3urufe, Unterbrechungen jene unwirffam ^u

macben. ©letcbwo&l brangen aua) bie SRebner ber Dppofttion, bie Herren

3ung, Oppenbeim, ©uof^w mit ibten ber SWcbteinberufung M ?anb*

tagd günftigen (Erörterungen burtb. SBarum babt 3br benn gekämpft, fragten

fte, wenn SRube unb Vertrauen Sure einzigen Sofungäworte jtnb? Sie wollt

3(>r noa) auf (Jure alten fentimentalen Lebensarten begeben, wenn 3bf eben

erft für bie alte Irägbeit ein fo blutiges Se&rgelb be^abltet? Der tfönig fclbjl

wünfa>t bie Änftrbten bee Solfs »eme^men unb 3bt wollt in feiger 9lngfi

tie 8rüd)te beS ©iegeS unter bie 5ß§c treten? 211S nun ber nftbere 3nbalt

ber Petition an ben Äöntg jur <Spraa)e fam, war eS, wie ein ©rrta)t melbet,
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überaus fomifrb, eine SHenge Herren tn feinen Stufigen rufen gu fcortn: „Sir

5lrbeiter baben feine 3tit $u Petitionen; wir Arbeiter fümmern und barum

nid)t; wir muffen arbeiten unb niebt beraten."' 2)ie Leiter ber SSerfammlung

bie genannten biet OppofttionSsStebuer faben fidj cnblidj mit ber Slbfajfung

unb Ueberreicbung einer Slbreffe an ben tf&nig, im ©inne ber angefünbigten,

beauftragt. Dotb waren aua) bie Xiöcufjtouen über bie „Arbeiterfrage" niajt

erfolglos geblieben. (Sine anbere Xeputation ber Solfctoerfammlung, beftebenb

auö bem Gigarrenmacbcr Wremer, bem Gonbitor fllabm, bem Kaufmann

Söirinfon unb bem ¥ebrer Xbcopbil SMttfow fibernabm ben Auftrag, pon bem

SRinifterpräftbenten $u erwirfen, „baf? ben im ?Iugenblicf bebürftigften Arbeitern

ba$ 53 rot gegeben werbe, wela)e$ für baö 9ttilitair gebaefen ift ober bed> bura)

bie betreffenben SBacfereien 5örot für jene Arbeiter ju befa>affen."

2>ie Petition, roeldje »on ben Herren 3ung, ©ußfow unb Dppenbeim,

im tarnen ber 93olf$»erfammlung »om 23ften, abgefaßt unb am 24ften SWit*

tagS bem ©rafen §lrntm übergeben würbe, war folgenben 3nbalt$:

3)ifaicflät ! ©rr«lauer Hbgeorbnrte baben Gw. *Waif ftät ben SBunfcb be« größten

Spelle« ber bortigrn ^eoötfernng vorgetragen, bie nruberufenen bereinigten ^rovinrial»

üanvtage m&d)ten von Gm. 3Xajeftät md)t \u bem 3wetfe verwanbt werten, in biefer

3ett ber Aufregung alä gefe$lia>e« £>ülf<Jmütel ber SPefd)Wtä)tigung ju bienen; Gw. SWaf.

möchten vielmebr au* eigener WadJtvoUfommenpeit ein provifortfdje* Sablgefefc erlaffen,

naw biefem unverjüglia) in ber ganzen 3Äonard)ie bie SBablen anorbnen unb nur im
SBunbe mit einer folmen neugewäftlten 2$ olftfVertretung auf bem ru$mvoU eingefa)Iagenen

Bege ber grribrit uut> Nationalität fortwanbrln.

Die Unter;eiö)neten, von einer bertiner Solteverfammtung am 23ften biefc* ju ibren

@prrd)ern rrwäblf, filieren fid) biefem SSunfAe an. Sie tbun e*, veranlagt juvörberft

burd) bie von Gm. Waj. frlbft gegebene Grflärung, bafj St«, im ftall eine« allgemeinen,

au* allen 2\)tiltn ber 2Honarft>ie rommenben gleia)lautenben Sunfo>e*, barauf einjugefcen

unb ibm \u entfprrd>en gewillt mären.

Die ernfte 3eit weift ba Ibe f?a§rfgeln jurücf. Gine balbe Wafregcl aber wäre H,
wenn ber S*efd)tufi einer Berufung ter bereinigten <provinrial*?anbtage, in welrt)er man
im erftm Slugenblicf ber 3?eftürjung einen gefefclidben Slnbalt feiner 2£ünfd)e ju erblirfen

glaubte, aufrewt erbalten bliebe. 3n unb na© ben lagen »e* 18., 19. unb 20. SRärj

baben Gm. 2Waj einen fo bor7nung*rrtd>en SPltd auf bie Segnungen 3brrr jufünftiaen

Regierung eröffnet, bafj uns plöfclicb baö npwmalige Auftreten einer obnebin ber Sitifl?'

fung entgegenbarrenben Serfammlung al« »öüig überflüffig erfweinen muf .
p
Der @eift

ber 3eit, ber längft bie öeraltetc 3"fammenfefcung biefeö gefe^beratbenben Äorper« über»

flügelt batte, bat um fo »iel mebr in biefem Slugenblicf aud) bie Berufung auf ben

2. Spril überflügelt, allgemein ift ba<J Üfftrauen in bie 35efäbigung biefer Serfammlung,
ein freiftnnigeö ©ablgeu^ )u geben. Sir finb überjeugt, bafi Gw. Wai. in bem Drang
3brrd eigenen, bem ©eift ber 3fit ftcfc je^t unb fitber für immer »ertrauen^öotl juwen*

beuten (Hemittba fowobl, wie auf beranlafTung t>on ^liniüfrn, bie bie Aufgabe baben, bie

unoerfängliwften i^eweife ihm ootfäfreunbticben ©eftnnungen jugeben, in biefem Kugen«

blief ein auf bireetc SBablen begrünbeted, entfprewenbere«} Sablgefe^ erlafTen, aW ba<J»

ienige fein wirb, wel&)e0 wir rrft oon ber Dideuffton ber Staute Ebenen unb ber burib

Privilegien gewäblten ^roüincialoertreter ju erwarten bitten. Gw. 5P?aj. baben gefagt,

8ie wollten fin) an bie Spife ber Bewegung ftrllen. Dulben wir nitbt, ba§ eine auf

veraltete unb aufgegebene 3"ftänbe bafütc fterrretnng (Sie in ba* OTittelrreffen jurüd«

brängt unb wir ben SBiberfprudj einer Regierung, bie freifinniger ift al* ba* veraltete

Drgnn ber vStänbe, ^ter oerforpert fe(>en.

©rädjte un* ba« öon Gw. Waj. erbetene, f*leunigft §u gebenbe pro»iforifa>e ffiabl*

gefet> aud) erft einen 3ufammentritt ber neuen, auf bie bretteße ®afa gewäblten Stanbe

brei fBowen naa> bem 2. Sprit r fo ift in biefem Serluft »on brei SBowen ein ^albe*

3abrbunbert gewonnen. Unb bebenfen wir, ba§ jene »eratteten ^rovincialftänbe nur jn»
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fammentreten ioüen, um ben Webutf ibrrr ferneren 9iicfrt»(Sriftrnj ju beraten unb bem=
näcbfl bie labten borb immer neu eintreten müßten, fo erfurbrn mir Gm. SWaj., unä
lieber glrieb aud eigener s?faebr»e<Ur

,

e;mmenbeit raftb bie (Meleaenbeit ju geben, bure$ bie

Labien tat Vanb in einen 3uftanb gefefcmäfiiger politifrber Erörterung ju verfemen, bei

meirbem alle Unrufcr ber ($rmütbrr, alle fitb ftaurnben Glemäffer in einen Xanal brmufiter,

frirblteber unb bie neue (Mrfinmtng läuternber Xbättgfeit getenft mürben.

?aifen Gm. SRajeftät bie früheren 3»ftituticnen binter firb! SBir »ertrauen bem Weifte,

ber und neue ju erbauen berfpriebt. Iu4 biefem Weifte geben Gm. 9Äaj. fcbleunigft ein

üßablgefefc auf bem Wrunbfafc: xVber ^rrufie ift Söabler unb mäblbar! unb oerantafFen

närbftbem b.ttf unoerjüglicbe ^ufammentreten einer iWepräfentattcn
, ju melcber bie Augen

beä $olfed fogleieb mit fteberer nnb ungeteilter 3u»erfirbt rmrcrblicfrn mürben.
©enebmigen (5m. Waj. bie £ulbigung ber enbedunterjrirbneren gemähten @pred)er

einer SJolMoerfammlung. ©erlin, 24. Wärj 1848.

deiner »on allen QtitunQ$btxiä>ttTi enthält über tic S3olteperfammluna,

Pom 23ften uifammenbante 3ttittbeilungen, unb roabrenb ber eine bie Anreger

unb SBertbetbtgcr ber £ppofitione*2lbrrffc trentgftcnö ibren 3wecf erreid^rn läpr,

fiellt ber anbere bie 93erfammlung, in 35ejug auf ben beabjtdjtigten 3n?ccf alö

erfolglos bar. #r. (9u&fow crjäblt in einem fpätcr Prr&ffentlia^ten 9liffa$r:

„?anbtag ober ÜRidjt^anbtag," in meldjem er bie Grünte, bie iljn für N\a)U

etnberufuug ftimmrn (äffen, aueeinanberfe&t, bafj er etma taufenb üDfcnfcben

»orgefunben babe, bie in permorrenem Durd)einanbrr über SOablgcfefc unb

Sanbtag fpraaSen; einige pen ibm jrcifit>en bie gehaltenen Vorträge geworfene

93emerfungen hätten bie Ülufmerffamfeit ber Umftebrnben erregt; man babe tbn

barauf ,;um ^räftoenten ber Skrfammlung gemadjt. $r. ®upforo unb feiu

$r3fibium fanben eine befonbere literarifebe Oppojition bei ben — SBeUetrifien.

(Beiner ßrjäblung entgegen fiellt #r. 31. ©ubifj*) jeneö ^räfibium ale eine

Ärt Ufurpation bar. Wacbbem nämlich bie SBerfammlung jtrb für ben ¥anb*

tag alö baö einige gefefcinäjjige Organ be$ Sanbeö entfd)teben, fei bura) &i*

Dajreifdjenfunft ber Herren ©ufcforo, Oppenheim u. St. bie porper gercon*

nene Uebcreinfrimmung jcrft5rt roorben. Öin ald $rrtyanbel0?$(a
>
itator befann*

ter föabrifant fei mit £errn ©u&foro nabe an bie Tribüne brrange*

treten unb habe ibn aufgefordert ben 2>orfI^ gu übernebmen. ^)r. 6)upforo

\)abt hierauf ben SBorfty mit ben ©orten übernommen: ^>rn v man bat

mia) ju $i)xcm ^räfibenten gemalt/' unb nad)bem er unb Sintere in bemfel*

ben ©inne ibre 5Reben gebalten, nod) einige „ber 5Rcbc unmadjtigc" (Segner

jugelajfen, mebreren „Slrbcitern" jebod>, bic ebenfalls im entgegengefepten

^inne bitten reben moüen, baö 2ßort abgefd?nttten. ?(uf bie S^ge, ob eine

Slbreffe mra,en ^tebteinberufung abgefd)idt roerben foüe, feien bie roibcrfprecbenb*

jien Antworten erfolgt; gleicfyrcobl babe $x. Giu^foro erflart, bem 3lntrage fei

betgeftimmt unb er, $x. Cppenbeim u. 21. jur Slbfajfung ber 2(bre|Je crroäblt

roorben — welche SBabt aber nur »on ben junäd)ft Umfiebenben ausgegangen

fei u. f. xo. Sin anbercö ber alten Unterbaltungäblätter**) maebte bie ©loffe:

•) 3n bem „Oefeaftbafter" 9?r. 53. (Da« Sa&lgefefr. Sin fliegenbetf Statt öon
Hnton ®ubi^.)

•*) „öerliner gigaro." (SSon «. O. ^oifmaun.)
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„£r. Dr. ©ufcfow, ber Dramaturg be« £oftbeater3 $u Drüben, fti jur !Re<

»olution in SBrrlin angcfommen, um fcier olä Stfyaufpieler aufzutreten;" unb

ein britte«*) bemerfte: „bajj unter allen Mannten ©efinnungätüajtigen unb

Uebcr$cugung$gctreuen benn boa> tag „junge I)eutfa)lanb" am minbeßen be*

rufen fem Dürfe, bie SRoUe eines 2Mte*$ribunen ju fpielen."

©ieirf>jeitig mit Der ©olftoerfainmlung »or brn 3elten fanb in bem $otel

be SRuffte eine 35crfammlung alä gortfe&ung ber ebenbafelbjt am Ubenbe »or

ber ©eerbigungefeier abgehaltenen ftatt. <5tn SWitglieb berfelben, $err

% £oppe, fjatte bereite ben <pian jur (Mnbung eineö politifd)en CHub$

auggearbeitet. Die 93erfammlung fam ba&in überein, fiaj biefem »orlSuftgcn

entwürfe gema§ als Glub ju conftituiren unb regelmäßige ©ifcungen ju tyalten.

3ener ßntnwrf lautete:

Hufforterung jur fcfltung eine* politifcfren Ätubl
©o ungünftig bie geraten Viertel Berlind jum SJolWfampf finb, eben fo ungünftig ift

fcaö Serrain in ©erftn ui freier potitifa)er Jbätigfeit; allein eben fo murinen wie ber jtampf

mit ben SBaffen war, fo mutbrolt foü nun nueft ber mit ber geber unb bem Sorte fein, wie

jener jum eiege führte, wirb tt tiefer. Unfere Sotten ftnt beerbigti %\i Stellten} bot

JBerlin viele Iranerjüge gefeben, jum erften Wale fab tt einen folgen 3ug; ba$ Snbenfen
baran barf bureb feinen Merglet* befutelt weiten, 3eber greife in feine ©ruft unb füble unb

benfe. 3br Uebertebenten, tie ibr an ifcrer £eite ftantet, oter tie tbr fie in auf^ejwungener
SJlutarbeit ^inftnfen fabt: (abret bad Seftament ter Sotten! — Slfltnalig werben
an et unfere Brüter aua ten Äranfenbaufern bertorfommen , etenbe 3ntaliben, mit »erftüm»

mclten (Bliebern, »icle unfäbig |u fernerem Äamtfc unb fernerer arbeit; fotlen fie un« »er-

aäfen, foüen wir t>or ibnen errotben muffen, wenn aurt) nur ein 3ota ton bem niebt erfülle

»irt, wofür fie gefämpft unt gelitten baben? $>ai tarf mm unt nimmer gefaxten, fie

taben tie 2?abn gebrochen, wir muffen fie befö)reiien .' — dt iß feine 3eit Au terlieren,

ter ^Jolijeiftaat war ju feft gegrüntet, er batte ju tief gefreffen, al« tafi e* mebt Sborbeit

wäre feine Steaction ju glauben. Bit wirb fo gewtfl fommen, alt ?eute be* nncieo regime
nort) jefct in fopflofer Vin^fi fieb um ibrer Triften} wtUen einreten: „dt war feine Steroid»

tion, tt war nur ein unglücffeligeä Cfreignifi". £d)on ftnb fünf jage »erfloffen, unt wobj

baben wir in flotfy unt Hngft flonjefftonen unt SBerftredben auf tie liberalen SnfHtutionen

tefommen, allein bamit fieb niebt gleirt) ton Snfang ©törenbed au4 ber alten Seit in tie

neue büiüberfd)lrppe, muffen wir mit argwobnityer 3lufmerffamfeit auf ber SBarte flehen

;

benn wären auO) felbfl aH'tcbtlidjf f>intergebungen unmög(iO), fo ift tt ictb gewif, baf bie»

felben 9Äänner, welche in ber alten 3tegierungdfunft ergraut finb, oft )u ungef^irft fein wer-

ten, um fia) in ten neuen @eift ju finten. Sllfo: Vidcant cives üe quid detrimenti
capint civilis!

3ur Witterung ter grüßte ter Stetolution, $u ibrer wtlfoinmenen X)urdjfübrung ift tie

»Übung eine« pofitif*en Rlubt unerläßlich, tamit tie Aämpfer für tie greibeit ni(bl

»ie fruber it>re Äräfte einzeln tergeuben oter aufgerieben werten, fontern fufr femten lernen

unt je einmütiger befto fräftiger nacb bemjenigen 3iele fireben, welcbetf fiO) na* ten erften

S?erfammlungen alt tat gemeinfame berauöfteOen Wirt. 3«var Wirt ein ftarre« ^iliflerium

niebt fäumen gegen ein ^nftitut 3eter ju febreien, wobei ed in feiner Serblentung an 1er»

roridmuö, an 3afobiner uut Guillotine teuft, toeb eben bamit tt feinen panifeben @cbretf

»erliert, mu§ tt einen Älub mit politifa)en 3wecfen in feiner Witte feben, unb tt wirb fttb

jeigen, ob bie gefürebteten dtabifaten, tie Demagogen, tie (Sommuniften, ober wie man fie

fonft genannt bat, am $nbe niebt gerabe tiejentgen ftnb, tenen ter 2J?utb ter Aonfequenj
tie riwtige ^Iugbeit eingiebt. Tat dteebt ju politifeben ^erfammlungen ift unt amtlid) niebt

gegeben unt brauebt tt aud) niebt; tt gebort fo felbftrebent }u ten (hrungenfebaften ter

9te»olution unt ift fo obne SBeitereö tat wid)tigfte Stecbt im conftitutioneüen euatt wie

*) „Berliner etafette" Hr. 39. (Son g. atamt.)
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fr fein mufi, bafi e# Ictrberlirb warf, baniber norb etwa« beßimmen u« wollen. — Vit Wirft«

tuna bfd uiubtf wirb firb burrb fämmtlirbe Ibfilnebmtr »on felbft gfbfn; mir für bieienigfn,

welrbf bifr reif übtrall anberf Ali bie wabren Sluelfgungen mtben, fo wie für bifjfni«ifn,

Wflrbf bfn .'Uub obne rine folrbe Sinriebtitng wollen, bif ibn ut eigentlicher SSirffamfrif

fommfn läfit, unb welebe man erß burrb jeitraubenbe Steten belrbrrn müjjte, — für biefe

ffi folgenber Umriü »rrjufälagen fTlaubf.

Aufgabe be« Klub«. — ©erabe in unb für 83erlin iß bfr Slub notbwenbig , bfnn

SPureaufratie, SRilitörarißofratie, Spufibürgertbunt baben firb bier einen fo feßen ©i$ aufge»

feblagen, bat \ü befürebten ßcbt, baf BetfutJ poluifebe Stimme aufd 9?eue binter bfr ganj

reutfrblanb*, namentlieb aurb bfr prtuÄi'*ebfn Cß« unb 33eßprortn;en, jurüdbletbt, wenn etf

bfn alten ^ünben gelingt, fie$ auf* Weite breit ju marbfn. £arum mufj »on bfn Stiümm»
hingen bfä Älubd unermüblirb f in fpßematifrber Kampf gegen jfbru 3opf unb jete« 3öpüben,

gegen frbwärblirbe (Sentimentalität, fo wie gegen alle Slbavten bfr 5Romantif gefutri werben

unb mit polüiüber Belehrung $>anb in $anb geben. — £er Jilub foll tbötia fein nacb obfn

unb narb unten, narb innen unb aufien. Warb oben, inbera fr ah? freie $erfammlung cou--

ßttutioneller vjSta.uöbtlr^er feinen Deputationen unr Petitionen bad Sterbt ber ©earbtung »in»

btnrt, unb im ftalle man ibm bie« weigert, bcbarrltcb, an bie Nation unb tbre Sertrrter ap»

ptUtrt. Warb untfn unb narb inntn bat bfr herein tu bfr 2?eife *u wirfrn, ba§ fr alle

JtlarTen btr üiefellfrbaft in fteb aufnimmt unb fte burrb auäüblievlirb pclittfebt Vorträge jum

©ewufitfein ibrer ©taat«büra.rrfrbaft bringt; tiefe« iß um fo notbwenbiger, M bat alte Sic-

giment gerabe bagegen bif lÜTcbterlirbßen SPamfabrn errtebtete ; wir abfr erfenneu batf $*er-

bummungefoßem ntrbt an, wonarb bif ßrffnntnip nur gewiffen Älaflen in genau »orgeffbrte«

benem Stalle jufemmt. Um narb aujien tbätig ju fein, bebarf ber Alub tintr eigenen 3«*
hing« welebe bie garbe te« Älub« (Tagen ivivb: bat eine folrbe 3*»tung m ©tanbe fornmen

wirb, baran fann ebfn fo wenig gezweifelt rterben, altf ba§ f«e firb balb fflbft btyXU maeben

wirb. Sorlöuftg braurbfn nir nur fintge Männer, bie autf S*iebe jur ^arbe bie i<orfrbüffe

jum 'ptofr1^ marben, unb wenn ti und (Jrnft iß, fo rnüffen wir am 1. ?(pril bie erße

Plummer unffred ©lattf« autfgfbfn fönnfn. — 3n Älub' unb «Blatt muffen unpfrjüglifb

9?orfrbläqe ju ber 3?erfaffung gtmarbt wtrbfn, Wflctt auf fo bemofratiftbfn ©mnblagfn ald

mdgfid) btruben follfn; bfnn wir wollen tmferf <2fflcn gerettet baben, wenn wir etwa eine

8ftfa(pntj befommen, bie narb einigen 3'ibren wteber burrb bie ©räuel unb Cpfer einer ge*

waltfamen 9ie»olution umgeßürjt wert« müfffn. 5Bir wollen feine folrbf 9?f»olution mepr,

webf bfntn, bif fte berbeifübren. partim muß bie SSerfaffung (flafrtcität genug baben, um
ben forialen 9?ffermcn narb;ugeben, welcbe burrb fein Kipfln, tfinen $)obn, fein 3öiberleger.

mebr auö bem 3?olf ju »erbannen finb. — gerner finb burrb Älub unb SMatt, burrb Tepu»

tattonen unb $frfammlung.fn foglfirb biejenigm 9ra§regeln borjufcblagfn unb nt fmpfeblen,

welrbe brr Stnarrbif ein tfnbe marben, worin wir faftifeb leben, feit bie alten Staat«» unb

vrt.ibtbebörben, iowit »ifle ber alten ©efet)f, nirbt mfbr refpertirt werben tonnen. $>aben

bie SWintßfr bif burr^ bie 9fe»olution notbwenbig geworbenen Schritte getban, um bie 9?ube

in ©tabt unb ?anb ju fiebern Y T?au wirb ei mit iftein beantworten muffen. 3u ungewöbn=

lieben 3tt'fu iß bad Ungewöbnlitbe ju »erlangen, ba entfrbulbigt fein Slnbrang ber ©efr$äfte.

— X'tefeö unb 3(ebnltcbed bleibt bem Älub junärbü |u tbun.

Organtfation betf Älubtf. — !Ter Älub wirb fitb in feinem ©roö »on felbß ju»

nöebß aue» ben 2bf»lutbmern an ben £anbwe-fer»ereinen unb auö Literaten, sPubliciüeti,

3ournaIißen btlben, benn nur ba tß, foweit biefed bidbfT möglieb war, türbtige« politifrbed

Strfben bemerft worben. Starb au« ber ©ourgfoifif wirb firb bie «prfti »om SSfi^fn fon*

bfrn, unb Ü^ürgtr, ©tarnte, ©tubenten werten an einem Älub mit tiefen Jenbenjeu gern

Ibttl nebmen. (rinen weiteren 3uwaeb* an türbtigen Äöpffn unb (Sbarafteren babfn wir

burrb bif politifrb Snineftirten \u entarten, wir rufen ßf berbet: hic BImmIhs, lue snlt«!

!Eefglfifbtn müfTfn wir untf bereit balten ein würbiger ©rbojj ju fein für bie Deputirtfn bfd

3JolW, wflrbf ßrb in unfere 3Äittf bfgfben wollen.

2)er Sttvb mu§ fogleirb conftituirt werben unb in ber erßen 3cit taglirbe Serfammlungen

balten, benn ea iß febr »ifl ju tbun; tiefe 5*erfammlungen bürfen aber nirbt »or 7 Ubr

3lbenb<i fein. Sßirbtig iß eö autb, ßrb an ben Sonntagen ju »erfammeln, aber bann um bie

neunte Worgenßunbe; ^enrenbienß gebt »or ©otteöbienß, wir arbeiten für bie Nation, ner

in bif Äirrbf mw, mag bingebfn. — Die Strfammlungen ßnb natürlirb unbebingt öffentlirb,

ein paffenbed i'ofal wirb gefunben werten. — Gin jtlub'^ommitee, ein 3eitungfl--Gomtmtee,

fowie ein brittttf (Jommitee, wo»on wetteT unten bit Stete, ferner spräfitenten rnüffen er«

wäblt werben; über ten S&ablmobuö, dabl u. f. w. wirt man ßa) leiebt »erßanbigen, wenn

nur baran feßgcbalten wirb, ba§ %üti fo wenig funßlie^ alt$ mögliö) gefrbeben mu^. —
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kennen fennte fi<6 ber Älub ganj einfacb: „<polttif<ber Älub". — 9?oO) anbete jwedmäpige

$>orf<bläge, mit (irfparung aller umutpen Sieben, »erben bad Vettere geben.

gretbeit bee Ältibd. — 3>on ber ftreibeit be* Jtlub* fann gar ntebt bie Siebe fein,

wenn er ftcb niebt fetner SWtgliebcr einzeln annimmt. SStr baben ba$ ©etipiel gehabt (man

er\äbü ft(b im ^olfe viele äbnlitbe), bafi ber bier anfafftge 9tubolpb tbramm von ;n et

«iirgergarbiften wegen einer Steufterung auf offentltwer ©tra§e verbaftet, unb trefc feine«

Slnerbietentf einer Kaution von ber ©tabtvogtei erft auf cnergifc&e iHeqtiifition feineT ßreunbe

entlatTen ifh 9ToA baben wir feine ^abeatf.GorputfrSlfte, ned) nitbt einmal ©wwurgeritbte,

bid wir fie aber baben (unb fo willige (Mefefe tonnen ton ben SVtniftern notb bor 3afta
menttitt ber 9fational«iöerfammlung etlaffrn werben), baben wir eben fo wenig ?uft von ben

Prummern brtf eben jttfammenfiürjenben Svfteme erftblagen $u werben, alö Cvfer ber Dumm«
beit, ber £interlift ober ber StiebertrSdmgfeit ju fein, ober ein tfinfcbüd>terung«fpftem, roc

niebt gar einen Jerroritfmu* Öefpenfterfebenrer attffommen ju laffen. 3\irum bie perfönliöV

greibeit gefdntyt fo viel al* moglitb, unb ^t« biefem Gnbe folgenber ^orfttolag: Sem e* im

Älttb (frnft um bie gute ©age vi, ber fieUe feinen Manien auf eine ?ifte be* Jtlubö; alfbann

wirb ba* f(bon erwäbnte britte (jommitee ju bem Jwecfe beftellt, über jebetf unfern Wlit>

glieber bie nötigen SHecbertben an^uftellen, febalb ibm bie 9fa(bri(bt jugebt, ba§ e* aui 5bn«

lieben («runben wie ©0>ramm verbauet fet, unb feine greilaffung gegen Äaution ober ba$

SerfpreAen ju bewirfen, baft tt ftcb bt^ ju abgemalter ©art)e niebt aud Berlin entfernen

wolle, gleigviel ob ber SJerbaftete Bürger ober Scbttflverwanbter tft, ober biet nur in Sir«

beit ftebt.

«erlin, ben 23. <D?ärj 1848. 3. £oppe.

£ie Serfammlttng entfa?ieb ftd> für bie ibrem (Hub beijulegcnbr allße*

meine 93e$cicbnung: ^> o 1 1 1 1 f cf> e r Glub, aab Viftcn jur ^injetdm ung für

bie, welaje bem Club beitreten wollten, au$, wäblte #rn. 3ung, ber in ibrem

Auftrage bie ©rabrebe im ^rictridjebain galten, unb ber erft beim ©(bluffe

ber Xtörufjton, au$ ber Sflolftf&erfammlung jurücffebrenb , eintrat, ju i&rem

^r&ffoftltffl, unb fe&te bie naajfie 6i&ung auf ben folgenben Slbenb feft.
—

Die SBcrbanblungen ber na^ften beiben ©tßungen betrafen ber |)auptfad)e naa)-

eine an ben tfitaig )u rid)tenbe Slbrejfe wegen ^taitetnberufung btd Vaubta^

unb fofortigen ßrlaffeö eineö SBablgefe^eö. SBir geben fie naa) ben ©engten

ber 3rüungd^alle — bie »on ben berliner flattern fte allein mitteilte — in

golgenbem wieber:

3n ber Si^ung US bolittfd)en dlub« »om 24. 3Äärj würbe jurrfl ber ünrrag

geftellt, an 8e. ^ajeftät eine 2lbreffe ju rubten, in welker Sie pebeten werbe: um ein

gän^licbe^ Sbfeben von bem allgemeinen i
?anbtage unb um foforttge Srlaffung unb din«

fubrung eined iiöablgefe^ed, nacb welkem jeber majorenne frtwU SBäbler unb wäblbar

fei. ©egen biefen Antrag würbe eingewanbt: baß ber allgemeine fanbtag bii je^t aufer

bem &ömge bad einzige gefe^(id)e Crgan bect Vanbti fei unb ba§, wenn ®e. ^ajeftät

ber .vömg bie Initiative ergreife, wie er verfvroO)en, unb bem ^anbtage ba* neue SSabl'

gefe^ vorlege, biefer ei ntebt ^urüefweifen werbe. 2>er liberale Xbeil bet Sanbtage«

bätte fieb fwon früber für incomvetent erflärt, er werbe bie je$ige ©elegenbett ergreifen,

um feine frübere 9nfia)t burp^ufäbren. X)er confervative Ibeil, unb unter biefem fei

vor^iiglitb bie $)erren*Xurie )u verfteben, werbe feben be^balb bem Sablgefe^r feine

©timme nia)t verfagen, weil eä von ©r. 9?ajrftät bem .Könige berrübre. Der Vanbtjg

fei ferner vraftifcb; benn ei fomme barauf an, bie fetyt gehörte SRube fo t'cbncll alt mög*
lt<b ber^ufieUen unb bie Furien würben ftd) wabrliO) f cbncllcr in Berlin verfammeln , ali

tene, auä ben llrwablen erü \n er^eugenbc, allgemeine 9(ationa(oerfammlung. Snblicb

tw\ic ei n oeb ben eonftiturionetlen «ömg von trcuücn wieber ju einem abfoluten Wo-
tun eben ma(ben, wenn man von tbm bie ^Bernaibläffjgung ber befre^enben Sanbetfrepräfen'

tantrn unb bie Cetrovirung einer neuen $erfaf|ung forbere. %üe riefe ©rünbe war ei

leicht ui wibertegen unb aufzeigen, baf bat) Einberufen bei l'anbtagt* je^t eben fo nn*

praftifdj, ald baö für ibn eingeführte in fttb wiberfprecbenb fet: X>er Vanbtag fönne unb

foUc nur .iitfammcnfomiuctt, um tai neue 38ablgcfe( ju beraten, yfebtne er ei an, nun
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bann fei feine 3ufammenfunft überflüffig gewefen. Ratten fi(b bie liberalen Deputaten

früber für ineompetent erflärt, fo würben fie et jefct erft rrAt tbun, unb feien bie ron«

feroatioen gewohnt, bem Äönige unbebingt beUnftünmen, fo würben fie ibm auep niebt

wtberfprrAen, wenn er, ibrer 3ufhmmung gewiß» fcglei<b bafl &>ab(gefety erlaffe. Der
Vanbtag fei ferner unpraftifA; benn bie allgemeinen Sßablen müßten boA vor ober naA»
brv angeorbnet werben. dt würbe aber 3eit gefpart, wenn man fogleiA ju ibnen fwritte

nnb jebe ©tttnbe 3«* ff» iefct unfAätybar. Der Äönig würbe ni<bt abfoluter Sttonarcb,

inbem er bie neue Herfa(fang oetropirte; benn er entäußerte ft$ ja in bem Slftr betf ®e«
bend felbft feinet SlbfolutuimuG. Der ianbtag fei ferner antiquirt, er grbörc ber gefalle-

nen Orbnung ber Dinge an, er fei nitbt bie ©ttmme bed ¥anbe6, weil er nic^t Pom Holfe

fonbern nur oon SBenigen gewäplt fei, er berube auf bem »erfAwunbenrn UnterfAiebe ber

©taube, er fei nur ein ^eiratb, feine eonfhtutionelle Sfepräfentantenfammer, er bürfe niebt

einmal Slbreffen ober Petitionen be0 Holfed amiebmen. (JnbliA Wäre et mit ®ewtßbeit
anjune&mcn, baß wir bie SWitglieber brd Vanbtagerf, bie ü'A bie allgemeine VI Auing er«

worben, in ber großen 9?ational»erfammlung wteberfeben würben. &et ber Slbfhmmung
ergab fiA eine entf<biebenc Majorität für bie 2lbrcffe, worauf ein CSomtU', beftebenb auä
ben Herren dinier, Wittenberg unb Wärfrr, mit ber Äbfaffung berfelben beauf«

tragt würbe. — Hin jweiier Antrag bejog ftA auf bie Hinfübrung rined (Sonftabler*
Äegimentd na<b bem SÄuftcr bed in «nglanb befkbenben. £r. £oppe, ber biefen

Antrag geftellt batte, begrünbete ibn burA bie Wotbwenbigfeit, bad robe Regiment ber

<£enbarmen abjufAaffcn unb bie ©iAerbeit unb Stube berbeijufübren. Die Debatte über

biefen ©egenftanb würbe ieboA benagt. — Der britte Hntrag betraf bie oon bem (Slub

ju grünbenbe 3eitung. £r. Jtffeffor 3ung, früherer (flerant ber 9ibetnif<ben 3eitung,

untrrfhttyte biefen Antrag unb fdblug oor, bad Crgan brd Glttbd im großartigem 9tfaß*

flabe anzulegen, fo baß et niebt nur alle potitifAen 9iiAtungen beobaAte unb fAJlbere,

fonbern attcb bad ©ebiet ber Aeftbetif cultioirr unb überhaupt bad Zentrum ber ganzen

beutfAen Babing werbe, Gr forberte ju biefem Jwecfe auf, bur(b SlrttenjeiAnung ein

Kapital oon 50 bid 60,000 Ibjrn. aufzubringen; benn fo oiel fei erforberliA, um bad

SJefteben ber Öeitung für bie erften jwrt 3ab" ju ftAern unb bureb b<>bed Honorar bie

beften Äräftc anjujieben. Derfelbe iHebner beantragte, bie 3rirtingd»£aUe ju übernehmen,
bie ftA. fa>on fruber burA 3ufammrnf>imn ber ganzen politifAen tttteratttr audgrjeiAnet,

jejjt aber Pom £rudr ber (Senfur befreit, fübn mit ibrer wabren Meinung beroorgerrrten

fei, einer Meinung, ber wir, abgefeben oon einer geftern begangenen UnoorftAtigfrit, Alle

unfere 3ufHmmung geben würben. £crr Ctto Söiganb*) fAlug oor, »on ber materiellen

Unterftüfting abjufeben unb nur ju erflären, baß bie 3eüung<J«£alle fortan bat Organ
t>tt (SlubtJ fein werbe, waö ibr oorerfl 10,000 Abonnenten oerftbaffen müßte. — f^err

Ärnolb iHuge fpratb fitb gegen jebed große Unternebmen aut unb rietb ganj flein unb
aud eigenen Wittein anjufangeu, ein partei»rrgan oon bem Umfang eineö ballen Wogend
5 u grünben mit einem Wotto an ber ©tirn unb in bemfelben bie protefollc ber Herbanb-
lungen, begleitet oon leitenben Ärtifeln, ju geben, ^r. Dr. ?6oinfon war ber sl)?ei«

nung, et mit ber 3eitung$*£>allc ju oerfutprn, biö )ti einem gewiffen Äbftbnitt in ber«

felben fte für bad Crgan btt (ihibt ju erflären unb oben angegebene Srtifel unb proto*
f olle barin ab)ubrucfcn. Die Debatte würbe Pertagt.

ißiüt einer fpätcren Darfiellung pon biefer (Slubftjyung **) tragen wir notb S^Ißfttbed

naeb: JHuge beflagtc fta>, baß unfere ©ebriftftellcr nteb^t unter preßfreibeit ju treiben
»erftänben. Hon ben SeriAten über bie SWärjrroolution, fagte er, babe ibn feiner be»

friebigt, becbalb babe er tnebrere nur für ibn befiimmte ©riefe feined (in Berlin wob'
nenben) ©rnberd über biefelbe alt glugfArift jufammen brtttfen laffen, unb biefe bitten

bat leipjiger publieum geparft unb feien in oielen taufenb Sremplaren oerfattft . . .

sJia$bem bie 3eitungö«Sngelegenbeit Perbanbett war, würbe enblicb, fafr Perlegen, Pon
einem ibrer SHrbacteure bat Programm ber 9?a tionaljeitung »orgelefen, bat naa) fo

oielen fupnett Entwürfen fiep, febr befepeiben auonabm.i

3n ber Herfammlung am 25ften, weiter auA Pielc grembe beiwobnten, bat ber

^räfibent erfl biefe, fit^ m ben $intergrunb ju begeben unb an ber Ülbftimmung feinen

Zfytii ju nebmen. ftux biejenigen, welt^e it<b alfl wirfliAe 2Witglieber pätten einfAreiben

*) Diefer fowobl alt Dr. Slrnolb Sluge waren beibe am 23jtcn aui ?eipjig naa)

Serlin gefommen.
•*) »ctlin unb SEBtcn »on $. Pröple. ©. 18.
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laffen, mö*ten ba* ©ort ergreifen, ba0 iebo* auönabmaweife au* frembrn, pergtrtijtrn

l.rfonen, wenn fie etwa« ©i*tigc$ mitjutbeilen bätten, gemattet fein foUe. hierauf

»erlad *r bif an <Se. SWajcrtät ben Äönig ju erlaffenbe 8b reff f. Die wefentlicben

gen Meben fofort auflöfen unb ein allgemeine*? ©ablgmfc erlaffen, na* weitem jttrr

oolliäbrigr, unbcf*oltene ^reu&e ©äbler unb wäblbar fei." 3urrii erbob fi* über bie

in Per abreffe gebrau*trn auäbrücfc: „untertbänigft', unb „allergnäbtgft" eine Di*cuffion.

^Diebrcrc wollten biefe audbrürfe, alt mit bem abfohlten Äönigt&um gefallene, befeittgt

»iffen, allein bie Majorität entfebieb firf> für biefelben, weil fic gorinen feien, bif man
aueb einem conftitutionellen Könige gegenüber beoba*ten müffe. Dann würbe ber Sud-

bruef „unbrf*olten" beanftanbet unb bur* oiele anbere ©enbungen ju erfefcen gefügt.

£err £clb wollte fefcen: „ber ftaat4bürgerli*c 9?c*te geniefit." Ginanberer: „ber niebt

bur* eriminal^rrid>tlt*ed ßrfrnntntfi bie fiaat$bürgrrli*en Wc*te oerloren bat. £err

©if: „ber femeä gemeinen S3erbre*en0 fdnilbig rrflärt ift." £err SJolfmar rrill:

,,fbrrnbaft." 6r ma*t ferner ber ©effüf*aft ben Vorwurf, bafi fic fi* eine Iauf*ung
macbe. Sie gebe mit einer balben SNafircgel um, wäbrrnb fie eine f*ranfenlofe meine,

fic i>rc*e nämli* oon einem allgemeinen ©ablrr*te unb f*(iefe bo* bie grauen (man

mjfot \. 8. nur an ©ettina Srnim brnfen), bie Stubenten aud. 3u* er wolle in biefer

$ft)ff balbe maßregeln, aber er babe juglei* bfn 9Rutp t6 auajufprr*en unb trage

baber an, ben auäbrucf „felbflfianbig" auftunebmen unb bur* benfclben bie aimofen-

empfanger oon htm ©ablrr*t ouajuf*lieficn. Der ©ettler, f*loj» er, würbe ni*t frei,

fonbern immer altf Bettler fiimmen. hiergegen »urbe cingewanbt: ba* „6elbftftänbifl"

fei mit ?ibfi*t weggelaffen, cd begrünbe bie U>olIjäbrtgfrit niebt juglei* bie <£clbftftänbig*

feit, au* bie in Dicnfwerbältniffcn £tcbcnben, au* ein groficr Xbeil ber arbeiter fei

unfetbftflänbig unb birfen wolle unb bürfe man baö ©aplre*t m*t befreiten. 3a, warum
brm Bettler, ber obnebin niwtö brftyt, bad lefcte volitif*e J)te*t entheben, baä ©ablrccbtV

£crr Oppen beim entwicfelte bierju no*: man foüe ni*t „ebrenbaft" fe^en, fo lange

über Cpre in oerf*irbencn Älaffen bie Ocrf*icbcnftrn anfi*tcn unb Stillegungen beftan«

ben. (fr gab fobann ju bebenfen: bafl bie ^erfammlung fein @efc$ matben wolle, fon»

bmi nur eine abrcfFc. Die gaiTung beö ©efefce* bleibe anberen überlaffen. SMan foUc

ftaj niwt um ©ort ftreiten. Daf Verbrecher auögefcbloiTen feien, perftebe fia> oon felbft;

bagegen müßten au* Die, wel*e feine eigene &>irtbf*aft batten, feine Steuern jablen,

unb bie in bauernben Dienft^erbäUniffeu ^rnnMicbcn an beut 3itablre*t antpeü babrn.

5>r. o. äörftcr: SSäbrenb wir bier reben, panbeln anbere; f*on bangen \wci splacate

an ben dauern, wel*e bie Stimmung ber Wenge für ben ^anbtag jit gewinnen fu*en,

f*on wirft mau obnli*e propaganbiftif*r Blätter, we(*e oon bem Wagiftrate aii^.ifben.

baiifenweife unter baö 3Jolf, f*on circulirt bei ben $)auptleuten ber öürgergarbe eine oer

unferigen entgegengefe^te abreffe für ben Vanbtag, unb wir wollen und pebantif* fpi<>«

iinbig um ©orte ftretten? Sollen wir ba$ 3opftbum in unfern SRitte auffommen laüenV

(fd fommt ni*t fo febr barauf an, wie, a(* taf? wir eine abrrife ma*en, unb i* trage

bedbalb auf ^ef*leunigung ber Debatte an. — 9ta*bem nun no* ber auebruef „£olfd>

viouoerainität" unb eine anfpielung auf bad 3a br 1815 oon ber ^eTfammlung gemif«

btlliat unb geftri*en waren, würbe bie abreflr angenommen. — 9ia* aufgebobener ©i^ung
trug Dr. Söoinfon no* ein intereffanted gactunm oor, nämli*, baß bie Winifter alle

£önig(. Beamten aufgeforbrrt batten, fi* )um Sa*tbienft ju melben; bied fei au* f*on

.pielfaltig gef*eben, unb biefe Beamten, 9?egierung<Jrätbe u. f. w., fingen bereit« an, (rm*

flup auf bie Bürget \n gewinnen. (£r forbere bc&balb bie Üfttglieber ber @efellf*afi auf,

fi* ebenfalls* bem iienfte )u untergeben, um na* iträften etwaigen „reactionaren" len«

bciiifii entgegen ju wirfeu. — (Sin anbered 3Sitglieb tbeilte bie 9ia*ri*t mit, baf unter

bru bürgern eine Jlbreffc circulirt , bed 3"(>altd: 6e. SWajejiät möge bie Siegimenter,

wel*e gegen bie berliner grfo*ten, ni* £*(edwig*$>olftein f*icfen, bamit fxc bort burtb

ibre Ibaten bad anbenfen an ipr SPenebmen bei ben legten btefigen Sreigniffeu gänjlia)

oerf*winben ma*en.
'

!^te 5ft>rcffe rourfce »ort ftner 2)cputQfiott, ju bfren ©»retfccr ^r. »on

S3ranp »ort t>rr Scrfammlung gcaä^lt roar, bem Könige am 27flrn üktT%<<

ben, unb baö JRefulfat ber Slubicnj in ber Glubft^ung trffflben £aa,r$ ton

|)rn. ». S3ranb nritgctbcilt. — »urifj „an btc (Einwohner SfrlinG" rfdjtfte ber

po(itifa)e Glub btr Sluftorberung, ,,gleta)faU« in 3ttafte ör. ^ajeftät um
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«bftrllung über fofortige Gntlaffung beS SanbtageS unb ßrlafc eines protrifo*

riföcn SBaMgefe&e« ju petitioniren." (Sin fliegcnbc* Statt*) — tic trftc

*om pelttiförn Glub ausgegangene Ser&ffenilicfjung — flrlftc bie ©rünbe bar,

bte bod petitioniren um jene fünfte alä notbroentig crfrf>etncn lie&en.

„2)urc& bie glorreiche ^Resolution ber ewig benfwürtigen tage br« 18. unb

19. Mrj, ifi auf unroibrrruflicfyc unb uou allen Seiten anerfannte ©eife bie

bid&er befir&enbc SerfajTung ted prcufufiten £taatea, bie fid» barauf ftü&cnte

Regierung unb baä ©pfiem beffelben geftürjt werben." So beginnt bie 9ln*

fpradjr, bie weitcrbin alä ben ©cbjitr, „ber jur ©ollcnbung brr farttfefy ange*

bahnten neuen Orbnung ber £ingc gefeiten mu§, um fo balb alä m5glia)

auö bem prooiforifa^en 3u ftan* c/ in »fl^rnt ftd) bie Regierung unb bie Nation

einanber gegenüber befinben, foerauäjufommen," bfn fctyleunigcn (£rla§ cincg

Söafclgrfeßcä bezeichnet. Xie ©rünte, auö welchen ber SScrcinigtc Sanbtag

rec^tlia) unb moralifa; unmflglid) geworben, werben bann folgengermafien

bargeßcHt:

Sine an$ einer Reoolution beroorgegangene neue confHtutionelle Regierung, welche

an ber <£pi$e eine* SJotfe* ftebt, beffen confritutioneöc* 6taat$grunbgrfc& naa) ben 2Bil*

Jen ber betben ©ewatten, ber Regierung unb bed 95olN, auf ben brciteflcn ©runblagen
berubeu foll, fann biefe unterfte (Drunblage ber ganjen neuen etaatdeinricbtiing, ba$ SBabl«

gefefc, nid)t mit einem Staatdinftttut beraiben unb für bie ganjc Nation gültig oerrinba*

ren, welibetf ber frübern abfotutrn Dconarcbte, bem geftürjtcn epücm unt> ber unterge«

gangenen alten 3eit feiner gefeilteren Sinricbtungcn, feiner 3ufammcnfcfcung, feiner 0e»
fcbäftäorbnnng naö> angebort unb ju ber gTO&cn äufgabc bie Örunblagc einer confHtutio*

neUen Sirrfaffung ju geben weber oon ber Nation gewallt nerb it beauftragt n>orben

war. — 3m GJegentbcil batte bie frübere Regierung biefeö oon ibr gef(baffen e ö umtut

burtb bie Ibronrrbe be< Äönigd auf ba* feterUtbffr unb cntfcbicbenftc gewarnt, ia feine

©rlufte fogenannter Siolftoertretung fieb beifommen gu lauen, unb bemfelben fo fepr jeben

confntutioneflen tibarafter aberfannt, baji man bie ^erfammtung jam Beginn tbrer Kr*
betten wiüfommcn bief, naebbem man fie cd in ben ftärffren Sluöbrücfen fönigt. ^cvftcbc«

rung baüc boren laffen, baß nie eine conftitutioneUe Slfla mit bem Sönig bie Nation
regieren fofle. — Tic &erfaramlung, welcbe nacb biefer Xbronrebc über ibre Stellung ju

ter Regierung unb bem SSotfe, ibre ^efugnifTe, bie ibr jugeftanbenen Bewilligungen, fo?

vrit »enveigerten Siea>te nirbt mrbr in 3wetfel fein fonnte, bot- ibre bamatigen arbeiten

unternommen unb ibre Aufgabe, wie ti bie abfolute Regierung wünfebte, ocllenbet, unb

fann beßbalb, abgefeben oon bem un^ureiibenben 3DIanbat, welcbed ibr bie bamalo beftan«'

bene Säblerfcban juerfannt batte, je^t bie Aufgabe bed frei geworbenen si>otfed ber

confiitutionefl geworbenen Regierung gegenüber mebt mrbv oertreten. — Sbenfomentg
lann bie neue conftitutioncUe Regierung gteieb ber ehemaligen abfoiuten biefe rerbtlicb

unb moralifw unbefugte Äörperfcbaft jur ^eratbung unb Befcbließung irgenb eined au$
ber Revolution neugebornen, bie Ration betreffenben etaatdgefe^d, am wenigften gur

XbfarTung tti conßitutioneflcn Sßablgcfe^ed für competent erflären. — <&$ Oebt atfo ju

fortern, baf bie Regierung bie Cinberufuna biefer früberen fiänbifeben Äörperftbaft ab»

fteUe, ober fieb biefelbe bei ibrer $>ierberhinrt für incompetent erfläre'. SJon biefen beiben

gäUen ifi aber nur ber erfte juläfitg, ba fta> bie Ration in Betreff ber (£rreia)ung tbrcä

Äablgefe^rt mdjt oon ber 3neompetenj«grftärung biefer Serfammlung abbängig macben

batf, weü fie auf confequente Seife fia> bann aua> beren eompctenj^rflärung anbeim.

geben unb unterwerfen müßte. — &t -bleibt baber ber Regierung nur bie 3urüdnabme
ber (Einberufung ober bie fofortige »uflöfung bed iufammengetretenen bereinigten Sanb-

tagetf nnb ber €riaf eine« prooiforifcben SBablgefe^ed übrig, baä ftd> bier in bem ereeptio-

neUen gade beftnbet ber Ration gegenüber, »riebe noeb fein Crgan ibrer roabren oon ibr

«nerfannten Sertrctung beft0t, bie Snitiatioe an ergreifen, um au* bem 3«fcl berau*ju»

*) %n bie Cinwobner «erline-, Drucf oon «. «raufe.

26*
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fommen, in wetcbem wir timi in biefem Hugenblid bewegen. — Sir paben ba« Sertrauen

ju ber Nation, baf uc ber OTajorität tuut bem fd)on btclfad) au«gefprod)rnen ©runbfap

allgemeiner SBablfäbigfeit, bebingt burcb ©rofiäprigfett unb ©eftp* ber ftaat«bürgerlicben

iKetpie, welcbe nic^t burtp rrd)tlid)e« (ihrrenntnif aberfannt ftnb, beippicfetcn wirb, (o baf

für bic Mrgieruttg nicbt ju beforgen ilr bf
, baf ein fold)r« von ibr probiforifd) erlaffroel

Sablgefefc bon ber Wation, ben äBäblern, ober ben Deputirten Per Majorität nad) ber*

worfen »erbe.

£)er @lub fprtd^t faMie§lid) bie Hoffnung aug, „baf? fid) 23eTlin feinet ge*

rühmten 3nteüigenj, in ber 3Ba&rung ber roatyrbaften 3ntereffen brr Nation

»ürbig jeigen, nnb bie Regierung ba$ ge&orige ©eroiefct hierauf legen wirb."

Irop* aller ©rünbe, roeldje bie Slgitatoren gegen bic Einberufung te$

fcmbtageS für ifore Slnfidjten gcltent madjten, tro$ aller »on tynen unternom*

menen 33cweife »on ber SRolbtoenbigfett einer Detropirung be* !ffiablgefe$e$,

batte biefe Agitation nur geringen (Srfolg. Eifriger unb »irffamer waren bie

93emübungen ber Slnbänger beö Sanbtage*, bie in ber Dctropirung eine*

SBabJgffrfrcä pUr<b ben flonig eine „?Hecbt$serleeung," in bem bereinigten

Sanbtage aber „baä einjige, bi$ auf biefen flugenblicf »orbanbrne, gtfe&mä&ige

Organ, rocldjed jwifeben einem unbebingten ©iUenäafte be$ #5nig$ unb btr

Diftatur be$ unmittelbaren S?plf«rt>iIIfnd jid) beftnbet," feben wollten. 25er

SDiagifUat juerfl erlie§ in biefem (Sinne folgenben Aufruf:

Mitbürger! SBir baben etf bereites geftern altf bie Aufgabe unfer Hütt brjeidwet,

bofür \n n>ir?rn, baf au« ber ftreipeit fiep je$t bie ©röfe, Pa« ©lüd unb bie saöbifabrt

unfere« 'Colfe« in feftefter Crbnung auferbaue.

Sine ©paltung jwifeprn brn oerfwirbenen Staffen ift nicbt ber &eg, auf bem biefe

Aufgabe geläft werben tann, fte in aud) am wentgften in biefem Sugenblid borbanben,

wo bie ©emütber %ütr bereinigt ftnb, buro) ba« erbebenbe ©efüpl, baf für 9lle bie

^reibet t errungen ift. Tie $eftpenben Werben e« itirbt loergeffen, baf bie burrb bie #üt*

gäbe unb tobe«mutbtge Aufopferung unferer Reiben errungene ftreipeit unter ber erfolg*

rritpften SWitmirfung unferer ärmeren ©rüber erfämpft worben ift. Die ©eftyenben wer*

ben indst — bef ftnb wir gewiß — bie $rüd)te be« Siege« aQein ausbeuten wollen.

Sir bon nnferem Ötanbpunfte werben mit alten unferen Äräften bapin ftreben, baf wir

organifwe (Jtnricptungen berbeifübren werben, weta>e bie caften ber biirqerlitpen ©efeü«

fwaft gerewt oertbeilen, weta)e ben Slnfprua) jebetf S»enftt>en auf «itbung ju befriebigen

geeignet ftnb.

2ßir muffen etf erreid)en, ba§ feber etaaMbflrger in ben etanb gefegt werbe, bie

potitifd)en, bornrbmtia) bie Sabtrrtpte, ausüben. Uber barf (äft ftd) niwt in wenigen

lagen erretten, ba* läßt ftd) niwt ftpon jrfct alt ®efet> feflfteUen. Daf bie Wöglitbfeit

eine« gan) aOgemetnen ©ablr«a)W burd) bie auögebebnteflen OTa§regeta für bie Sobl»
fabrt ber arbeitenben Xlaffen angeflrebt werbe, ba« tf) unfer 30er föunfd) unb Verlangen.

Damit bie« aber aud) a(6 ©efeft in gefe^litber florm feftgefteöt werbe, wo Um wir mit

9iube ben Entwurf be« SBaptgefefe« erwarten, wetd)en ber Äönig nn« al« auf ben brei»

teften ©runblagenb berupenb angefänbigt bot. 2ßir beforgen nid)t, baf ber Sanbtag biefe

breiteten ©runblagen einengen werbe, nur ein biefer grofen iagc unwürbiger Äleinmutb

fann bie« beforgen unb fid) binreifen laffen, »on unterem confiitutioneaen ÄJnige eine

9ted)tverlepung, bie Ocrropirung br« neuen Sablgefe^e« jn berlangen! Darum, HÄit«

bärger! erwartet aud) 3br mit 9tube bie Seuferungen be« 8anbtage«, welcher fr^t noo)

ba« berfaffung«mäfige Organ be« Sanbe« ift , taffet bie« Organ felber e« au«fpred)en,

ba& e« ein ungenügenbe« ift. raffet unö nid)t, natpbem wir SRed)t unb gretbeit errungen,

bureb eine $er(rtyung be« 9tcd)t« unferen ®ieg in genge fteUen unb einer gefäbrUcprn

Äeaction ben SJorwanb teiben. 8o gewif eine fold)c nid)t erfolgen wirb, wenn ber ranb»

tag ba« SBablgefe^ berätb, fo gewif wirb fte nid)t auibtefben, wenn baffetbe einfeitig
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Klaffen wirb, ©ebenfei, baf wir fo fdmrll atd mc^UA au 3nnern bie (linbrit erringen

müffcn, bamit wir im et Stufen gerfiftet ftnb, baimt unfennÄönig bie ^rofie Slufgabr ge-

lingen fann, bte er fieb geftellt bat, bie Leitung X)eutfa)lanba ja übernehmen im 3nncrn

unb nacb Hufen für bie Inge ber <9efabr.

»erlin, ben 24. SRärj 184a Der TOagiftr at.

Da« wirffamfle 9Ritte(, einer »treffe, bte um „Körung be£ SanbtageS"

prtitionirre, eine SWenge Unterfajrifteu jujufttfyren, ergriff £r. Dr. flafclr,

$uftt$ratb unb ^rioatbocent an ber Uniocrfttät. Tiefer ihcilte eine von tr)tn,

„naef> bem Sffiunfchc »erfajiebener $erfonen auö allen klaffen ber ©efeüfajaft"

entworfenen Sfbreffe famin Hieben |>auptlcuten ber ©ürgerwe&r mit, lief; fte

burd) brren Sermittelung in allen Söürgerwaa^en auflegen unb lub am 25fien

in ben öffentlichen blättern jur fdjlcunigfien Unterftüfcung burd) Untcrfü)riftrn

ein. 3n feiner öjfentliajen Annonce fjeifct e$: „Der Sanbtag befinbet fta)

gar nia)t in ber Sage, oon ben freifinnigen Bewilligungen be* tfbnigä etwa«

litrttcfjunrfcmrn, ba&er ift fein 3ufammentreten $um menigften unfdjäbliü) ; feine

3ujie^ung tft inbeffen aua) nü$Kc6, benn fte oerlri&t bem neuen ©ablgcfcfee

ein ber oiä&erigen Serfaffung entfprea^enbe« Relief; ferner aber ift gar

nta)t angebrannt, ba§ bem Könige oon jeber beliebigen Goteric Xag für lag

SBcftimmungen abgebrungen werben, welche ber SWr&rjafrl ber preu§ifa>en

33ürger »ieUeic^t gar niajt genehm ftnb. SntltO) wirb e« überhaupt Mfy*

wrnbig fein, unfer Söatygefefc mit bemjenigen in Ueberetnftimmung ju brhv

gen, naa) weiecem yreupen beim bcutlcöen iöunbe oertreten werben wirb, jfurj,

gegenwärtig tft ein Sefinnen »tel mefcr erforberlia), al« ein Ueberftfirsen." —
Die allgemeine $reu|ifa)e 3«*ung fäumte niajt, jum Brweife für bte fia) all*

gemein funbgebenbe «opalüät ber berliner 8ürgerfa)aft, ben SBortlaut zweier

Sbreffen, in benen für bie Berufung be« Sanbtag« petitionirt wirb, mitjut&cilen.

(Jine biefer «breffen, bie in wenigen lagen eine fc&r grogc Slnsa&l Unter*

fünften, befonber« au« ben 2öaa?tfutben frer, erhielt, lautete:*

8w. Äönigl. OTajcflät ba&en ben bereinigten 2anbtog auf ben 2. f. TO. jufammen»
berufen, um »on bemfetben ein neue* Sabtgefeft beratben ju laffen, »eld)ea naö> bcr 3u-
ftd)erung f on Cfre. TOajeflät auf ben breiteten ©runblagen berufen wirb. babn; fta)

inbeffen t>crfd)iebene ©timmen für eine Octropirung beffclben erboben. ©egen ein folä)eö

Verlangen inbeffen erlauben pa> bie unterjeid;neten Ginwobner Scrlin* in ber juoerfia)t«

lieben Erwartung, ba§ ber bereinigte «anbtag^ ben frctfinmgftcn »bfiebten ber Äronc nia>t

entgegen irrten wirb, auf ba< Crntfdbiebenfte (sinfprud) ju ibsm unb $n>. TOajeftät )U bit-

ten ; bei bem neuen ©ablgefefce ben 8eirat$ ttt bereinigten ?anbtageö niebt ju übergeben.

3n tiefjter (SbrfurO)t »erbarren wir Gw. Äönigl. Kaieftät treu geborfamfte Ginwobner
»erlind.

Slua*) bie Untoerjttät fud)le in biefem ©innc ^u bemon|rriren. Äm 27ften

würben plöfcliaj bie ?e^rer ber Uniocrfttat, ^rofefToren unb ^rioatbocenten ^
fammenberufen, um über eine Slbrejfe für ben Sanbtag abjuftimmen. Der

JRcetor, ^Jrofeffor 3- 3ÄüÜer, erflärte, wie in einem Slugenblicfe, wo ade Cr*

gane be$ ?anbeö über eine grage oon fo grofjrr politifü)cr 53ebeutung i^re

©timme abgäben, bie Unioerjttät nia)t gurütf^e^en bfirfe unb bie |)rofe(foren
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auch in birfrm fünfte ben (Siubirenben, auf bic wn fo bielen Seiten ringe*

wirft würbe, mit ihrem 33cifpiele ben richtigen 2Bcg jetgen müfjten, SRachbcm

bie ftrage, ob überhaupt Seitens ber Unioerfttctt eine Hbrejfe entworfen wer*

ben feilte, öon tcr 9Kc&r&cft ber 93crfammlung bejaht werben, febritten bie

?eittr ber ©rrfammtung, ofme weiter eint Diörafften über bie SanMagefrctge

ju^ulaffcn, jur $lbfrimmung. ©an ben anwefenben 107 £)ocenten fhmmten

98 für bic ^Berufung beä Santtagä, gegen bfefclbe fieben (ber ^rofeffor

8. (Srman unb bie $ri&atboetntcn ©erwarbt, (Sodmann, SHäTcfcr, (Scböüer,

93irdjow, ©a(perö); jroct ($rofeffor 3Ria)clct unb Dubotö) enthielten ber

SlbfHmntung. hierauf würbe eine (Semmiffton \vlx Öntwcrfung ber SIbrejfe

erwägt unb befchloffcn, biefe am näcbften Sage ben ©rubirenben gur.SRit*

Unterzeichnung oorjulrgrn. — (Sin 3ftitglieb ber SDünorität au£ ber 9>rofeffo*

ren*$$crfammlung, £r. 81. (Erman, nahm ©eranlaffung, eine öffentliche, per*

f&nlicbe (Srflärung mit ©ejug auf bic SBerfammlung abzugeben (©off. QtiL).

„Die Debatte/' bci&t c$ barin, „bie $rofcffor 3Wia)elet unb einige anbere

Docentcn »erlangten, würbe auf ftttrmifche ffieife für unausführbar erftöit unb

barauf, nach einigen ebenfo tumultuarifcben Sfcu&erungra, oon bem ^rofeffor

Dose auägefprocben: er wünfebe nunmehr »on ben einzelnen Scbrern eine Crr*

Heining bura) ja unb nein in ©ejie&ung «uf bie Einberufung ber SWttgliebnr

bed vorigen SanbtagS." $r. (Erman t^eitt ferner mit, wie er crflört habe,

bafj er bie Einberufung berfelben nicht wünfdfe unb fügt motiwrcnb binpt, weil

er ©ablfäbigfett fowobl, ald bic ©ählbarreit für politifebe SJolfSücrtrctung a(*

eine ©cbulb gegen jeben männlichen gro§jäbrigen unb untefcboüenen 33cwob*

ner be$ Sanbeä betrachte unb weil er glaube, ba§ bic meifrrn SWitgliebrr be*

oorigen Sanbtage*, in gclge ihrer Eigenfa>aft ate abeltge ©runbbefifcer tar

Abtragung biefer ©a)ulb unb fomit berjenigen ©erechtigfeit entheben jurotter

fein würben, in ber er „ba$ einjtg mögliche $cil uufere* ©aterlanbeS" fehe.

IV. Ülaßreßcln ?ur 3bljtlfe fcer tlotl) untr jur Örfdjäftt-

gant arbeite! ofer. — Staat*' unb ftäbttfd>e flauten. —
Bie „Arbeiterfrage."

-

9?eben ber Agitation in ber Sanbtag« * Angelegenheit waren c$ bte SScr*

bältniffe jener jablrcichcn .ftlaffe ber bilfäbebflrftigen, brotlo«, arbcftaunf&big

geworbenen uTcttbürger, war c$ bie fogenannte Arbeiterfrage, welche bie SBc*

»blfcrung unb bie Sehörbrn ber f>auptftabt junächfl brfa)öftigte. Dur^ bie

(Sammlungen „gur Unterjiü^uug ber Hinterbliebenen unb ©erwunbeten" burch

bie greigebung ber ^fftnbtr in ben öffentlichen unb ^tiuat^ethon galten war
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bereite, wenn öu<$ nur äufccrfi geringfügiger &b$tlfc ber !Woir> S9at>n gebrochen.

„£>te $fanbletyen," [abreibt bie Spen. 3./ (25. SW.) /,ftnb je$t t&glieb »ra

9>erfonen, roclaje ir)rc Söfrfa^ftücfc uncntgelblidj jiurücfempfangen, fa|l belagert,

unb bic ^a|>[reid> aufgehellten SÖürgerroebrcn müiTcn gar oft (beä alljugroficn

2lnbrange£ roegen) um 9?erft5rfung bitten." Unb ber 2)irector be$ $5nigl.

$ftyamre6 madjt febon am 22ften befannt: bie 2(ufrcd)tbaltung brr notbrccnbi?

gen Drbnnng bei bem frt)r umfangreichen Öefcbaftc bedinge cö, ba§ täglid) bei

jeber ber trri Slbtbeilungen nur 1500 biö 1800 ^fänber verabfolgt mürben,

©leicbmobl bauerte bie Jluölöfttng biö in ben 2lpril hinein. — 3n 33cäitg auf

vernninbctc ober broiloä geworbene iöarrifabcnfämpfcr »raren fdjon vom erften

Jage ter Sammlungen an Unterftüfcungen burrfj bic einzelnen Gomttc'ä ge-

geben roorben. 33eim Vlblauf ber erften 3öoa)e jeigte ber 2Nagifirat an, ba£ „für

bie Söerrounbctcn unb Hinterbliebenen unferer in ben legten creignißvoUcn Jagen

im Kampfe gefallenen Mitbürger" an Unterftiiijungöbeiträgen bic Summe von

16,940 Z\)l 24 Sgr. 4 fl eingegangen fei. Xiefelbc 23cb&rbc fpriebt,

intern fte von biefeu „Waben ber ftebe" ^ffentlid> jfcnnmi§ giebt, glcia>jeitig

tyren „tiefgefüb Heften Danf SlOen Xenen auö, bie tfjrcn bedj&crjigen Slntbeil

an ben Grcigniffen jener großen Jage bura) bie Zi)dt erfennen laffen" unb

ibr bic „Sorge erleichtern/' bie fte für bic SBcrrounbeten unb Hinterbliebenen

übernommen babe. — verfdjiebenen Seiten trerben aUmatjlig f\atit vor?

bereitet unb ©iafrcgeln getroffen um bireet ober inbirect ber „bringcnbftcn

9lotb" abhelfen ober ftorfenbe Nrbcitefräfte roieber in Xljatigfcit 51t bringen.

X>ie Stabtverorbnetcn mad>en am 25ficn befannt, bafi „bem 23erncbmen

naefc mebrere rooblbabenbc Cinroobn« f»nb, mit Micffirbt auf bie Seif*

umftÄnbe Seiträge &u allgemeinen nüfcHdjen ^roeefen ju leiften;" aUc Wiu
glirber ibrer Serfammlungen feien, „roenn gleidj biefc bie in ^orfcblag gebraute

Scranfraltung einer SoUccte $u bem gebauten $ebufc abgelehnt/' bod) febr

gern bereit, „^Beiträge, roelaV ibnen ohne 21ufforberung ju geben mieten an*

gunebmen unb an bie betreffenbe Stelle abjufübren." 2ln bemfelben läge

melbct ber SM agifir at, ba§ „in Skranlaffung ber jüngftverfloffcncn benf*

nmrbtgrn läge 1) fämmtlicbc Sflirtböfteiicr* «Hefte biä Gnbe Xejcmber 1847,

2) alle big gu bemfelben 3citpunftc aufgelaufenen ftürfftanbc an Sd>ulgelbcrn

für ben Scfucb frabttfdjer Sdjulcn, 3) alle in feinem $crroaltungöbcreicbe biei

je$t fefrgcfefctcn Strafgelbcr, bura) (Jotmnunalbcfcblufj, nicbcrgefdjlagcn" tvor*

ben feien. — Sajon am 20ften b^ltc ftet) bie „gemeinnü&igc iöaugcfcüfcbaft" —
ein feit einem 3<ibrc gegrünbeter ^privatverein, beftebenb auä bem Raubbau*

meifier Hoffmann, bem ©encralftaatöfaffen*93ud)balter £icbfc, bem 3lffcf)or Dr.

©aebcler, bem ©. O. 93auratb Stülcr, bein 3abrifbcfi(jer Söorftg, bem Ober?

lebrer Siebetreu unb bem 33ucbbänbler Hamann — mit bem SWinificrium in

SSerbinbting gefegt, um bie 2lu$fübning t>on Staal^bauten anvertraut ju er*
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falten, $u tenen tie unbefc^Sftigtcn ©auarbeiter terwanbt toürtmn. 8m 23flrn

machte tiefe ©efcllf^aft ftola/nteS befannt:

3ur Serubigung für XHefenigen, wet(be bei bem für ben Sugenblicf mif»li(6en ©tanbe
ber <)Jrü>atbauten SlrbcttiSloftgffit für Die näibftc 3ufunft befürchten möü)tcn, maebt toie

gemeinnützige SaugefeUfäaft, mit Sejug auf ben erlaffenen öffentlichen 2lufruf, ba* 3le»

futtat ibm biff^rrtqen Semübungen befannt. Vat Somite ber ©efellfcbaft bat fofort am
20. SÄärj bei ben Sebörben bie geeigneten @d>ritte getban, um ben Angriff von größeren

Sauten, beren Sludfubrung eigentlich noch niett bcöorftanb, \n erwirfen unb babureb Se*
febaftigung für arbritdlofe Sauarbeiter ju erjielen. Die Scbörbrn ftnb ben bedfaflftgen

Anträgen mit Serritwiüigfeit entgegengefornmen. <3ett bem 20. 3)?är) ftnb folgenbe Sr«

beiten angeerbnet worben: 1) äufräumung unb theilmetfer Abbruch ber eingeäscherten

SBagenbäufcr eor bem Oranienburger $bor unb beT fönigt. (Sifengieferei ; 2) bie Anlage

einetf ft&iffbaren Äanalä t>on Moabit nach ©panbau; 3) Abbruch ber @ebäube auf bem
^utürrmüblen»Xerrain; 4) ^lanirung beä ^ulDermüb(en*Xerraintf; 5) Neubau ber JtirAe

auf bem StTalauer <plafce; ß) Abreibung unb Neubau be$ alten Steile* beö grauen
Äloftergpmnajtumäj 7) Serßärfung ber Arbeiten auf ben Soule»arb0 am neuen .«anale

öor bem yalkfcbrn Iber; 8) in äuöftcbt fiebrn bie Neubauten ber betben antern Äircbrn

in ber Sanbdberger* unb granffurter-SJorßabt unb einige anbere grofje Weubaue. — £a*
<5omit6 ift unabläfftg bemüht, noch fernere ©elegenbcit ju Sauarbeiten ju befebaffen.

Wöge baber bat beteiligte publicum ftch nicht etwa ber Unruhe hingeben, fon*

bem bem (Eomite, welche* bie bobe Sebeutung feiner für bie 3f«t ber Aufregung über«

nommenen Aufgabe auf* lieffle erfennt unb mit allen Äräften für bie ?öfung berfeften

arbeitet, bolle* Vertrauen fAenfen. An alle biejenigen aber, in beren SWadbt tt fleht, |ur

Sctbciligung etwaiger Arbcittflofigfejt, Wenn auch mit einigen Opfern, beijurragen, ergebt

bie bringenbe Sitte, ihre Semübungen mit benen beö Gömite'ö ju »ereinigen, um tat

erwünftbte Sefultat recht balb ju erjielen.

ßomite ber gemeinnützigen Saugcf eltfchaft.

Crinige tiefer 33auten follten fofort in Slngriff genommen werten, fo j. 33.

tie (Abarbeiten bei tem ton «Moabit naa; Spanbau angulegcnten fduffbarra

#anal fa)on am 27ften beginnen. — 2)ie Gtfenba&ngcfeUfa)aftcn gaben gleia>

fall« Bauarbeitern 5Befa)äftigung; tie berlin*bamburger bcabft^h'gte tie f\a*

nirung ter $>aibef*ra|jr; tie nieterfa)leftfa) * märfifaje unt tie berlin*an&altifa)e

tic Slupbrung mebrerer großen SßerfftattS* unt 6a?uppengebäube. — 2)er

f&nigl. 93auratb £elfft jeigte am 26ften an, ta§ ecs tie «bfiapt ,fet, einen

gro&en SC^cil ter ©Aälungen bc$ Donald im föpnicfer ^elte, ter ©rürfen

über temfclben unt über tem neuen ©aitffdfanal „in tiefem Safcrc" öu^gu?

ffibren. — Die ftätttfa)en ©ebörten ortneten „um ten gegcnirfirttg tyvc*

febenten Langel an Sirbett, fo »tri in ibren Gräften jtebe, abjubelfen unt

unbefajäftigtcn Slrbeitem tie ©elegcnbeit jum ©erbienj* ju oerfa)affcn," tie

foforttge Slufna^mc ter »on ibnen reffortirenten 53auten unt Erdarbeiten an.

33erett« am 23ften machte ter ©iagifirat befannt, bafj „jur m5glia>fl battigen

S3cfrbäfrigung ter ©aufantmerfer'' ter ©au einer neuen Ätra)e auf tem fira*

lauer «pla$e, ju me(a)em tie <3tattbe|)&rten ibren «patronatbeitrag bereite be-

willigt fcaben, fefort beginnen folle. 3n feiner S3efanntmaa)ung »om 26jten

ffibrt ter SWagtfirat ald tiejenigen bereite in Slrbeit begriffenen ^Bauten unt

Anlagen folgente auf: 3)ad Arier rid) ^tlhclino ^odpital unt ein Sbjugä*

fanal in ter <pa(ifatenftra§e, jmei neue ©pmnaftalgebaute in ter ftrierricbä?

flra^e, ein SRetorten^aud auf ter ©a^anjtalt tor tem cottbufer X^ore, <5rwei?
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terung be$ grauen ftloftcrä, ein SRrtortenbauG unb anbrrc 33autrn auf ber

®a$anftalt am ftralaucr spia($c, Reparaturen in ben Sftatbbaufcrn, ^lanir« unb

Bauarbeiten im $riebria)$bain, eine ßbauffre ben 2rcptou> burd> bie fölni*

fd>e £aibc, eine anbrre oon Rutnmrlöbuvg, bie bebeutenbrn ^lanirunggarbeitcn

auf bem ©ebting, eine Slixfyt in ber franffurter Strafte. £iequ feilte noa)

in Äurjem ber $au rinee gro§en Abjugöfanalö in ber Ü)?aubäifird)ftra&e unb

bie Regelung tiefer 6tra§r femmen. „Xicfc" fügt ber ^lagiftrat ^in^xi, „unb

bit für Rechnung beö £taat$ bercitö in Singriff genommenen Arbeiten bieten

eine m&glicbft umfaffente ©elegcnbrit $um (fnrerb für bie unfercr ©tabt an*

geringen Arbeiter. $öir fortern biefe auf, bie ibnen btnrturrb gebotene ©e*

legenbeit ju 93efa;afttgung unb SUcrbirnft ju benufcen, unb in ibier Alraft taö

Littel $ur «Sicherung ifcreö ftortfommenä ju fueben." — Die „gcmeinnüfcige

©augefeUfcfjaft" fübrt in einer SBcfanntmactmng bem 26ften noa) ferner auö*

juffibrrnbe bauten auf, maajt aber jugleia> barauf aufmerffam, baf; fte „nur

bieftge, nia;t aber ben fern t)tx jujiebenbe Arbeiter" befdjäftigen fönne.

Anbere ©eftrebungen gingen, in Heineren Stabältniffen, ba^fa, bebfirfrigen

$anbwerfern einen <£rroerb $ujuffibren, ben ibnen bie früheren 3uftanbe abge*

fa)nitten Ratten ober ber bei ben neuen 3«ftänbtn erft lobnenber würbe. —
©o tbcilt bie Soff. 3. »pw 24jten mit, ba§ bie ©ummi*<£lajticum* unb fo*

famenrtrwaaren^jjabrifanten ©aljmann, wrtrfcr bieder mit Anfertigung ibrer

Söaaren bie Sträflinge ju ©panbau befo)äftigten, „oon jefct an nur freie

Arbeiter in ibrer gabrif anjuftcUen" befajloffen bitten. Stuf tr)rcn Antrag bei

bem ©rafen Arnim feien aua) ber Direction ber fpanbauer ©trafanjtatt fofort

bie nötigen ffieifungen gegeben »orten. — Die Arbeiten ber fönigl. Artiüe*

rie*©erfftatt würben oon nun an bura) ben SBorftanb berfelben ben berliner

©ewrrbetreibenben übergeben; gu weiterer ©erbanblung barüber forbert ber

SWagifhrat bie betreffenben ©ewerfe am 23ften auf. — Die Attmeifter ber

©ctyojfer*, ©porer*, 9fia)fen* unb 2Öinbenmaa)er*3nnung maeben bureb^lafat

(vom 25fren) befannt: /;Die jefcigen bebröngten 3*it*n maa)en e$ bringenb

notbwenbig, ba§ ber $anbwerf6fTanb fo otel ald mBglia) jufammenftebt, bamit

bura) oereinte Gräfte baä erreicht, waö Slotb tbut; baö biefige ©a)Iof[ergewerf

&at bir$ S3ebürfni§ »olljtänbig errannt unb ben 33efcbluj? gefa§t, benjenigen

2ttriftern, bie niebt jur Snnung gehören, ben beitritt auf jebe ©eife ju erleichtern.'

3wif$en ben ©efbenwaarenfabrifanten unb ben SWeiflern ber ©etbenweber*

3nnung, alö ben Vertretern ibrer ©efellen fanb am 24jien eine ©efprea>ung

ftatt, bie eine „angemeffene Cfrb&bung ber Arbeitdlöbne" gur ^olge ^atte. —
Der „3Rilbtbärigfeit ber ÜRitbflrger" wirb ein im 3abre 1847 bura; bie 5^otb

ber 3*ft ^rrbörgerufener „35orfe$u§>©errin für ^Berlin" ju reebt warmer XfytiU

nabme empfoblen. „WhfytfUtia," fagt baÄ berreffenbe (Eireular oom 23ften,

„ifk in neuerer 3^ ^ SRec^t barauf aufmerffam gemalt, baf ber ©tanb
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be* Keinen $anbmerfer$ mit am mrijren aom Drucf ber 93er$ältnif[e peinige*

fuajt »tri». Die £ilfe, melcbe birfem ©tanbe gu Ifreil wirb, wirft mittelbar

auch nett» weiter unb fie wirft nnbauernb, wenn fic nicht alö 2l!mefcn, fon

bern gut (£rr/altung be$ <£rwerbe$, wie ed eben unfer 3wtd ijt, gefpenbrt

wirb." —
©neu @rntralpunft für alle „ba$ 2öobl ber arbet'tenben klaffen" betref*

fenben Slngelegenbeiten gu fc^affen, beanfprua)tcn tie ftäbtifcfyen JBefcörben bim}

Sinfcfcung einer fogen. gemixten Deputation, beren ©Übung in ber ©tabt*

perorbneten*33eTfammlung vom 25ften, ouf Antrag be$ Dr. Seit, befa)loffen

mürbe. Der Sflagiftrat ffinbigte fic in folgenber 23efanntmac}ung ort:

DurcP £ommunat»Sefcblttfi ift eine Deputation gebitbet werben, We(c$e f!cb au<fä)licjilicb,

mit ber ©erat&ung berjrnigen SRafregeln befepäfttgen hü, bie tag 'Sohl ber arbri*

tenben £1 äffen gu begrünten im totanbc ftnb- Sei ber reiben güde tti Valeria

W

wirb bic au« üWitgliebcrn beiber ftäbtifeben $?cp6rbrn beftebenbe Deputation »om 28ftrn

b. 2R. ab, täglich in brn 5Bormtttag$ftunben jwifeben 9 bi* II Ubr auf bem ©erlinifcben

SRatbbaufe 3tpungcn galten, über einjelne ©egcnftänbe ber JBerat&ung Männer ton bt*

wäbrter (Jrfa&rung boren, aud) bic aud ben t>erfd)tebenen ©attungen ber Arbeiter gewäbl»

ten Deputirten ber OTeifter, ©efetlcn, Arbeiter u. f. w. gern gu ibrrm 5Pciratb nehmen.

Sei Arbeitern, ©cfcllen, ©cbülfen, (Bewerberreibenben, in' unb auferbaft ber 3nnung<»
SSerbänbr, überall werben ©ünfebe taut unb in gefonbnrten Äreifen beraten, wclä)e einem

großen unb frönen -title anftrrben, fo bau ti eine heilige Tflicbt ber ©cbörben erfrbctnt,

einen SBcrctmgungdpunft, eine Verwaltung gu organifiren, wcla)e tiefe cm je Inen Älagcn

unb SBünfe&e, Sorfcbläge unb "PJittet ber Hbbülfe, mögen fic nun 5injctned ober Söge»

meine* betreten, fammett, in ibrrm 3ufammenbange unb tyrer Cerbinpung mit anbeten

Scrbältniffen gur nochmaligen grünblid)en (Erwägung fkut unb biejenigen 2Bcge cinfwtägt,

roeldbc am geeignetften erfepeinen, um auf bic furjeftc unb fräftigfte Seife gum 3iete ,u

gelangen. Die Deputation wirb einen folcbcn €tanbpunft etngunebmen ftrb angelegen fein

laffen unb fann ed bem allgemeinen 3ntereffe nur f&rberlid) fein, wenn alle Anträge unb

©cfutbe, welche biefen hochwichtigen ©egenftanb berühren, biefer Deputation gugeben unb

fort cm Wir taber bic betreffenben Stnrrag- unb ©ütftetlet auf, tbre EBtfnfcpe fcbrtftlia)

an tiefe Deputation gelangen ju laffcn. - JBerlin, ben 26. SÄärj 1848. - Der Wa»
giftrat.
» •

eine ©efanntmoajung faß gang beffelben 3«&alt« erlief am 28frtn bie

eben angeffinbigte „Deputation gur öeratbung über baS SBobl ber arbeiten*

ben JMaffen." ftur foUten bie ©i&ungen berfelben erfl am 30ften unb gwar

täglta) »on 5 Ubr 9iacbmittag$ an ftattftnben ; aua) mürbe cd beu gemerblicben

SlntragfieUern freigefteüt, ibre 5ßfinfa)c wäbrenb ber ©ifcunaeftonbcn münblu*

angubringen. Die Deputation bcfianb an$ ben etabtt)erorbneten SBebrcnbt,

©rrenb*, Duncfcr, ©olbfebmibt, ». b. -fcepben, ^epmann, ^oöbein, üWeper,

9iauroercf, Sicfe, ©eblmacbcr, 3ritel, »eit unb ben @tabträtf;en Äoblanrf unb

«Hifrb. 3b« 53efd)luffe murbrn, »on 3eü gu 3«t, in fortlaufenben Slummew

turrfj bie öffentlichen ^Blätter befannt gemacht.

Da« „3Bobl ber arbeitenben klaffen" — biefer «ludbruef mar ein <Ea>

au« früheren 3abren, in benen bie gro§artigfien , parlamentarifä)en unb Ute*

rarifa)cn, Vorbereitungen gur ©rünbung »ön SBerefnen in »eriin gemalt

maren, bie „bura; bie Äraft be« moralifttjen (Sinflnff««" für bie „SJerbefftrung

be« ftttlia)en unb mfn&fa)aftli#en 3tt^nbe« ber arbeüenben Älaffta" »Wen
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wollten. 911$ im Safere 1844 eine gro&c beutfebe ©cwcrbcauäficllung in 93er*

lin ftatlfanb, fteHte fia) unter ben bei tiefer (Gelegenheit $ufammcngcfommcncn

beutfeben, befonberö prcu&ifcbcn, 3nbufiriellcn „bie Ucbcrjeugung oon Der

Ifletbwenbigfcit forglicber tbätiger Uinwirfung für baä Sßobl ber £anb*

unb gabrifarbeiter" feft. Sin „Gcntral*93crein," auo bebeutenben Snbuftrirllen

unb boben SRintfierialbramten bcflcbcnb, nuirbe gebilbet, ber $u jenem 3wcefe

bie SBilbung oon sPrc»injiaU ober 23ejirf(<aercinen in jeber ^rooinj ober in

jebem Dicgicrungäbcjirfe, »on Socalocrcincn für bie einzelnen Drtc ober X>iftricte

überall in bem preupifcbcn (Staate beabfiebtigte. 21m 7. £ctobcr 1844 erlief

er feinen erften Aufruf. Xcr Jiönig trüefte bem Vereine in einer (£abinetö*

orbre »om 25. Betober fein „gro&eö unb lebbafteä ontereffc an biefem 23or?

baben" au*, oerfieberte ibn feiner tbätigen Untcrjtü^ung unb ftclltc ibm eine

Summe oon 15000 Z\)ix. jur Xiepofttion. l5r fprad) juglcid) bie Hoffnung

auä, bafj ber herein balb burd) ben #in$utritt aller waferbaft eblen Männer

unter bem ©ewerbeftanbe ju einem 3)aum erwadjfcn werbe, „ber feine 3^cigc

über bad ganje Saterland breitet." 9(uf Anregung be$ (Sentraloereine cut

ftanb ber „berliner ?oealoerein für baä Sßobl ber arbeitenben klaffen," ber

naajbera er feit bem 9. ^coember 1844 in mehreren Sinnigen unter laugen

unb heftigen XiScuffioncn feine Statuten beratben, biefe am 22. 3anuar 1845

annabm unb fie ber Regierung jur 93cftätigung einfaubte. Xad Statut beä

Ccntraloercinö rcar bereite am 16. JDctobcr 1844 in einer (ikncraloerfamm*

lung angenommen unb burd) ein Gomitö jur 53cftatigung eingereicht worben.

Xie Xenbcnj beä Zentral; unb ^ocatoereinö war oon bem erfleren Dahin auA*

brüeft worben, „ba§ turd? bie Äraft beä moralifa)cn Ginfluffee unb bie jur

görberung bcffelbcn ju treffenben (finriebtungen, unter tbätiger
viWtwirfung ber

arbeitencen klaffen felbft, ber fttllicbe unb nurfbfcbaftlidje ^uftanb brrfrlbcn

aflmä&lig gehoben unb ein auf SBoblwoUcn gegrünbeter unjerftorbarer 33unb

jn?ifd)en ihnen unb ben anberen klaffen ber ©cfeUfdjaft mebr unb mebr bc>

fefligt werbe." Xie 33cftätigung ber Seborbcn erfolgte jebod) niebt unb fo

blieb baä ©cfdjcnf beö jlßnigö ein Gapilal, baä nidjt oerroanbt werben fonnte.

9lÜc Anregungen bei ben Sebörbcn in ben näd)flen 3afercn, bie Angelegenheit

ju bcfcblcunigcn, fruchteten nt$i; »ergebene entwarf ber „Gcntralucrciu" am

2. 2Jlarj 1847 ein „rcoibiitcö Statut;" aud) baö ledere 3abr fab nod) feine

33cftätigung ber Vereine. (Snblid;, am 27. SDiär^ 1848, jeigte ber Xirector

Xieficrweg, al$ 93orftfcenbcr bes prooiforifdicn (fomitts be$ tfofal»crcin$,

5ffentlicb an, ba§ nun „ber Augenblicf ber Söirffamfeit bc$ berliner tfocal*

oereinö erfebienen" fei; ber Sentraloerein habe bie „obrigfeitltdjc C^enebmigung"

erhalten. Xcm Statute gemä§ labet $x. Xiefterweg bie (iomitrtnifglieber 311

einer SScrfammlung am 29ften ein, „um ben berliner ?ofalocrein in'S ?eben

ju rufen." Giner allfeitigen Ib"I»abme — fügt er &in$u — bürfen wir t/4

nunmct)r gefta)ert galten. Xie ^önigl. Orbre, weld)e ben Sentraloerein mit
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©e$ug auf bie «Winifierialberichte oom 30. 3uli 1847 unb 12. 3R3r| 1848

betätigt, war »om 31. SJWrj batirt; fie verleibt zugleich bem ©ereine „be*

fchränfte CForporattonörfc^tc/' bewilligt t^tn $ortofreiheit unb ermächtigt ba$

ginanjrmnifterium bie bewilligten 15,000 Ztyr. bem ©orftanbe ju übrrweifen.

Die allmahlig (Stanbe femmenbe (EonfHtuirung ber Vereine (im 3Rai unb

3unt) entfprach jeboch feineämeged jenem gropfpreeherifchem (Eifer, mit bem jie

beinahe »irr 3a&re früher ihre erfie Jhötigfeit begonnen Ratten.

Die ©olftoerfammlung'in ben StUtn fyaltt, wie fa)on erwähnt, aud> ben

ßrfolg, bafj fdjneüc Slnftalten getroffen würben, „ben im Äugenblitfe bebürf*

rigflen Arbeitern" ©rot ju »erraffen. Durch Sermittelung ber «fcerren ©re*

mer, ©ittfom, tflahm unb Sowinfon, berichtete lag« barauf bie ©off. 3«k
würben ben 24flrn an bie bebürftigften 6000 GommiSbrote auSgetheilt; auch

ben 25ften würbe au gleiten Bweden biefelbc Sln^abl »on ©roten jenen $er*

fönen jur ©ertheilung fiberwiefen. Die« fyabt, wie bic3"tung weiter melbet,

„eine fet)r beruhigente Stimmung in ben unteren ©olf«fa)ichten hervorgebracht."

v Die bürgerlichen ©orgen um bie „hungernden Arbeiter" führten fehr balb ju

organtfirten ©roroertheilungen, ?lm 23ften erliefen mehrere ©Arger in eine«

©tra&enanfchiag*) folgenben „bringenben Hufruf:"

T)it glorreichen OTärjtage ©erlina, »eiche namentlich auch ben berliner bürgern ju

gute gefommen ftnb, haben eine Wenge bon 9rbettern für ben Äugenblicf brot» unb

arbeitete« gemacht. Vit bereit« getroffenen SRafhrrgetn, ba* entftanbene ©ebürfnifj ju be*

frirbigen, reichen noch ntc^t au«. <2& hanbelt ftch namentlich barum, bie hunflemben Sr»

heiter auf einige läge mit bem auYrnötbigftcn ©ebürfntffe, mit ©rot, ju »erfeben, unb

»ir bärfen un* einer folchen Verpflichtung um fo weniger entziehen, ait wir anerfennen

müfTcn, baj} ftch jene Arbeiter in ben lagen ber ©efabr mit einer rubmwürbtgen 3urücf*

battung benommen, baf ftc junger unb Stoib ohne SRurren unb ohne gorberungen ertra-

gen haben nnb auch t'e|t nur um batftenige bitten, »ad am Cnbe ieber OTrnfcb oon bem
anberen forbern barf: ©rot! — Deshalb haben »ir Unterjeirbnctc un« oercinigt, aul«

nabm«»eife für bie brotlofen Arbeiter eine ©ammlung »on ©ettTägen in empfang jn

nehmen, beren Ertrag ju ©rotmarfen oermenbet »erben fofl. — S*tr bitten bringen*,

mit biefen ©eirrägen nicht ju fäumen. VtnU SNemanb, baß ein Hnberer geben »erbe

unb fein ©c&erflein nicht nöthig fei. Denfe »ietmebr 3eber, er fei ber (Sinjige, weichet

giebt. -
©imon, Hpotbefer. ©. ©urcharbt, ©anquier. Ätabm, ©onbon « gabrlfant.

g. Steicbarbt, Sucbbrucfcreü ©eftyer. *b. Wftfcbe. 3. ©. ©chorne,
*ejirf«»orfteher.

Slufforberungen, wie biefe, blieben nicht crfpjglo*. ©alb würben in allen

©ejtrfen ber 8tabt ©elbfammlungen »eranjtoltet, )u benen bie ©eiträge reiche

lieh eingingen; unb bura) Ueberweifung oon ©rotmarfen an bie Slrmen bie

©rofoertbeilung geregelt. — (56 beburfte auch nur eine« |>inweife$ auf bie

„ruhmwOrbige Surficfhaltung" ber Sirbetter wahrenb be« Kampfe« unb naa)

bemfelben, um ben berliner ©ürger ju fa)neller t)ilfleipunfl aniufpornen.

•) ©ebruclt bei g. Sletcharbt.
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«Bereitwillig braute er alle jene fleinen Opfer, bie ber SlugenMid »erlangte.

Satte ipm fcodj ba<J Md&erige Betragen ber geforsteten Arbeiter gezeigt, ba$

feine gurty »or ibneu eine unbegrflnbete gewefen! SBi« ouf wreinjelte fiet«

oorgefommenc Auänabmen waren $5lle von Grpreffungen, oon gewaltfamen

Angriffen auf baö Gigentbum nidjt befannt geborten. „Sßatjrenb fonft beim

ßriminalgeridjt w&c^cntlic^ bunbert unb mebr Sinnigen gegen beflimmte <per*

fönen über begangene 9?erbred>en eingingen betrug tic 3aM berfelben in ter

Söocpe biö jum 26. 9)tärj nur jweiunboirrjig, unter weldjen ftcb nur fec^ö

Arreftfaajen befanden. 93ei ber $eli$eibeborte war jiemlitb taffclbe Skrbält*

nifc. GS mag freiließ bei ben polififa)en (freigniffen biefer 23oa)e von mandjer

gefe&roibrigrn £anblung ber SöebBrbe gar feine Anjeige jugegangen fei, inteffen

bat man bo$ audj fonft »on edatanteren Verbrennen, namentlifb gegen tag

<£tgent&um, wie fie früher in 23erlin immer jur Sagetforbnung ge&prtrn, nia)ld

»ernommen." Der „*J>ubltcift," ein geric^tli^eö Vlatt, bem bieä entlehnt,*)

fügt binju: „(£ä fajeint baber, ald ob ter geiftige Aufladung beö Volfeä

auefr bem unwürtigften X^tüe beffelben, ben »rofeffionirlen hieben unb 53e^

trflgern, ftd> mitgeteilt &ätle." — Der „gute ©eift" aber, ber, ben Aengft*

liefen unerwartet, „unter ten niederen klaffen ber 53e*olferung ^crrf4?te," ber

„gute ®eifr," ter von ben alten Geborten, von ber $ürgerfa)aft, ben 3«*

tungäfc^reibern anerfannt würbe, follte — fo brüeften ftdj »ielfadj bie bürgere

litten Sßfinftbe au$ — niebt irregeleitet werben buraj bie 93eftrebungen ber

Slufroiegler, bie aud> bie Arbeiter in ibre yolitifcben Agitationen mit bineüi*

j&gen. Unb barum murre baä 9iefii(tat ter Volfeoerfammlung unter ben

3elten ein günfu'geä genannt: mar bD$ ber Grfolg ber pelittfcfyen Agitationen

ein fef>r zweifelhafter gewefen. 3n ib^cm Vericbte über jene S3erfammlung

nimmt bie SBoff. 3eit. t>tc (Gelegenheit wabr, ben Arbeitern jujurufen, waö al$

getreuer Auätrucf ber allgemeinen bürgerten Stimmung biefer £age gelten

fann: „Der Arbeiter bat gefämpft, er ift c$ oequgöweifc gewefen, ber bin«

ter ben üöarrifaben geftanben; — er mufc »ertreten fein. <3etn roabreä

2\?ol)l ifi nid)t getrennt oon bem Sßoble AUer. Statt 2fti§trauen ^trtfe^en

Bürger unb Arbeiter ju fäen, müffen beite Xpeile frieblü^ einanber gegenüber

treten; Darum galtet jufammen mit bem ganzen Volfe, fajliefet @ud> fefi

aneinanber, mir Alle bilben bie ©lieber einer einzigen tfette. (Sö fe^lt Quü)

bie gemeinfame öffentltd;e Vertretung! (iure 3ntereffen, ber gange 3uflanb,

bie £agc beö Arbeiter^ finb ber SKebrjabl Cfurer Mitbürger nta)t binlangltcty

befannt. ©ic mu§ befannt unb erfannt »erben . . Sßenn 3br Serfamm?

lungen galtet, fo feien eS geregelte 3ufawmenfünfte , in benen bie »erfd?trbe*

nen ftraQtn, bie (Surr 5ßo()l betreffen, gur Erörterung fommen . . gür bie

augenblirflic^e 9?ot^ mu§ fräftig geforgt werben: aUe 5öol)lbabenberen finb

•) ©er ^«bUeiff. terantaegeb« M« & & Zfiele. 1848. »r. 24.
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tbatfg bereit baju beizutragen unb (£ucf> tauernbe 93ffd)5fttgung ju geben.

Tamm la§t eine befonnere Ueberlrgung atte bie leibenfd)aft(id)en ©dritte jn*

rütfbalten, teren unmittelbare golge ba* ©toefen be« $erfe$r* unb bamit bte

Sollrnbung (Jure« Glrnbe$ w5re!"

Aebnlia)e SWabnungen an bte Arbeiter, bod) flctd mit Auäbrflilen geiitifd)t

bie ibre bisherige Haltung *eTbeTrlia)en , ftnben ftd) üt ben 3atungen unb

glugfd)riften jener Jage. — Dr. SWorifc $boinfon, ©ürger unb AT|t, ruft

ben „Elitbfirgcrn, Arbeitern" am 23fien $u: „3n ben ewig grünen jeranj

unfern «Revolution, unfereS ©iege* babt ibr eua> ein unwrwrlflicbed SRei«

bureb eure tfedjberjigfeit mit eingeflößten, unb bie SlÄtrer ber ©efebidtfe »er*

ben wie bad Anbenfen eurer Äraft im Kampfe, fo bae eurer <Dt5fctgung im

©iege aufbewabren. Saflet fte aud) von eurer tflugbeit naä) bemfelben eqäb*

len . . . 3e^t jeigt, ba& ibr nid)t blofc ba* Gigentbum vor 3erftorung ;u

fd)üfcen wifct, fonbem bewrift eure Ad)tung vor bemfelben nod) mefrr baburd),

ba§ tyr e6 mit erwerben b«lf»/ baf ibr e* felbft erwerbet, tfebre 3eber a«

feine Arbeit jurütf! Söegebrct unb nehmet feine @ttnjl* ober Knaben*

gefebenfe ; bie gan$e ©id)erung eurer <£rrungenfd)aft, ber volle ©tolj be$ freien

unabbängtgrn «Wannet liegt barin, ba§ ibr wieber fagt: © ir leben von

unferer Arbeit." — fcrnfr tfoffaf, bfr „aud) wri§, wa* vierjefa ©tun*

ben Arbeit finb, weld)er Äummer bad $et$ brüeft, wenn ber tag veqebrt,

wa$ ber lag erworben bät," befebwört bie Arbeiter: „Srfct feine (Steigerung

be$ «obne*, feine Untbätigfeit!" eine „frieblid)e Söfung" foC bie „grofe

frage" finben. „Die fcobtenlifie unferer ©efallenen," ruft er feinen ©rfibent,

brn Arbeitern ju, „ifr euer gefd)id)tlid)e« 3*ugnif, bafc ibr für bie Reibet!

eurer Wation ju fä in pfen unb ju fi erben wußtet; Arbeiter, fiettt in biefen lagen,

ben ©eburtäweben einer großen 3ufunft, burd) Drbnung unb gleifj eud) baä

gefa)id)tlid)e 3tugnifs au6, baß ibr für bie ftreifceit eurer Station ju arbeiten

unb $u leben wi&t . . 3br &abt und in ber *Rad)t vom 18. jum 19. SWarj

bie btiligften Sttea)te te$ 2Renfd)en erobert . . freuen wir un$ tiefer fdjneltat

unb erbabenen Eroberung; aber fiberlaffen wir und jefct reiflidjem 9lad)beufen,

auf weld)e SBeife unfere ©egenwart unb bie dufunft unferer Äinber gefiebert

werben fbll . . Sa&t und im brüberlidjrn herein mit ben IBefitjenben beraten,

wa$ (Sud) Allen gut tbun wirb unb ebrt bie 9ted)te beö ßigentyumS, wie

ibr fie in ber benfwflrbigjren WaAt ber (frlöfung gee&Tt ^abt." (berliner

3eitungdba0e.)

„$rieblid)e Sbfung ber Arbeiterfrage" ba$ rcar bie gormel, »eld)e

von „bürgern Arbeitern" ben fingftheben bürgern jur Stou^igung, ben »er*

gagenben Arbeitern $um Srofle entgegengehalten würbe. Wfung jener „ftrage"

burd) gegenfeitige ©efpred)ung, burd) gegenfeirigeä Abwägen von SReajten unb

$fHd)ten, burd) Sermittelung mit ben SBebörben unb ber fünftigen Solffter*

tretung. 2>ie ®elegetu>it, bie „Arbetterfortermigen" bffentUd) aiu^ufpred)fn
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unb ftc bon Arbeitern felbtf begrfinben ju laffen war balb gebotet!. Die

Ifcrren Urban, CEcfcrt unb 51. forberten am 23fren ju einer gro§en 95olf$oer*

fammlung auf, naa)bem fie borber, wie au$ tbrrr Sinnige rrficr)tlit^ / bie fett*

famfren 6d>ritte ju einer „3uftimraung" eingetragen Ratten. Die ttunberlta)e

»ufforberung felbji lautete:

Sfdnner Berlind! Die fefbft gefügte Wotb unb bie I&fttna$me an ber Stoib

Stier bot und gebrungen, niett nur ben @a>mrr) berfelben ju fübten, fonbem aud) jut

Sbbülfe tbädg ju fein. Sir baben und bab« ju ben Üanbtagd-Sbgeorbnetrn Serlind be*

geben, um ibnen unfere SBünfAe unbSnftebtrn mit^utpritrn. ißir baben ftc ald mürbige,

nnfered Vertrauend »ürbige Wanne r gefunben! — ©ie motten fi* mit Sud) in bie

innigße Serbinbung fefcen, um Sure ftotb unb bie Wittel gur Sbbülfe rennen ju lernen,

um <£ud) beim beoorftebenben ?anbtage fräftig »ertretrn ju tonnen. 9?ur burd) georbnete

Darlegung Cured 3uftanbed bor du 4 unb in Crud) felbft fonnt 3br erfennen, »ad sJJotb

tbut, unb fo betn Sanbtage unb ber Regierung jur Sbbülfe ber jablreid)en Mängel bie

$anb reid)en. Darum, Bürger, SNrifter, ©rmerbtreibenbe, ©efrllrn, lagearbeiter, SD?än»

ner, bie 3br (ülfdbebflrfttg unb bülfreid) feib, »erfammelt €ud) in ber geierftunbe —
oerfäumt bie Irbeit ntd)t, bie 3bt meld)e ^abt ; bie 3br feine babt

,
furbt (Sud) roeld)e,

3br »erbet fie mit ©ott finben — befpredjt <£ud) unter einanber in Stube unb Orbnung
Aber (Suren 3uftanb. Saft bie ©tunbe ber Serfammtung, ireirbc ftc aud) fei, einegeier»,

eine feierlid)e ©tunbe fein. SväMt in jeber einzeln ftattfinbrnben Berfammlnng: eine

Deputation, bie (Sud) orrtritt, einen @pred)rr ber für Sud) rebet Diefe Deputation mit
ibrem ©prrd)er fd>irft ju einer gemeinfamen Serfammlung am ©onntag ben 26. Dfärj,
9iad)mtttagd um 2 Ubr, nad) bem Crereierplafc »er bem ©d)5nbaufer 2 bore,
tooiu mir biermtt aud) bie Sanbtaga.Sbgrorbnrten Berlind unb alle Wännrr, bie reblid)

beifen motten unb Mimen, einlaben, bamit fie bort Jtenntnif bura) ben lebenbigen Gincrud

oon tturrm, »on unferem öuftanbc erbalten. gür 3iube unb Crbnung ift 3eber, ber ba
fommt, Bürge.

Sorßebenbe »ufforberung baben wir bem #errn Winifter ©rafen »on «mim, bem
$tnn $olijei*$räftbenten oon SHinutoli, bem £rrrn Bürgrrmeifter Kaunpn, bem $>errn

©tabtoerorbneten»SJorfteber gournier, fo mte ben $erren ¥anbtagd»Sbgeorbnrten ©cbaujj,

OTömerf nnb Änoblaueb, borgelegt unb b^ben bie oolle 3ufitramung biefer Herren jn ber«

felben. Der $)err SWinifter gab unferem eprerber nod) bie 3ufid)erung, ©r. SWaiefiät

bem Jlonige 3äittbci(ung über biefen ©rgenfianb jn mad)en.

Die Deputation für bie ftbftülfe ber Stotb:
Urban, Xbierar^t. Bremer, Sattunbrurfer unb Sigarrenmad)er. 3iö)te, ©d)loffer-

gefeUe. ^Jetri, 9üd)arb, ?ange, ©efetten. Der ©pred)er: Scfert, .Sleibermad)er.

3$eif# in golge biefer Slujforberung, tbctl^ auö freiem Antriebe, traten

aldbalb einzelne ©etoerfe, Innungen, grrperblia)e Korporationen ^ufammen, um
über i^re befonberen 3uft5nbe ju beraten, forote lr>re 2öünfrt)e unb gorberun?

gen £u formuliren. <3o bie Äattunbrurfer , ^ofamentirer, ü^äller, <&ö)\ofltTf

S3u4>biuber, labarföfpinner, ^agelfdjmtebf, ö)olt? unb <5ilbers9Irbeiter, »ela)e

Se$tere am 25ften in ©rgenroart ber ©eroerfälteften eine „iBorberatbung über

bie SFiot&ftänbe be« ©ewerfed" gelten, bie «Wafttincn^rbeiter^efellen, bic be*

reitö in einer jablrnci>cn Serfammlung bom 23ftcn ihre S(rbeit0berba(tniffe

beraten unb eine Deputatton gur Vertretung bon 16 üWaftbinenfabrifen ge*

»äblt Ratten, benen ale 17ter noa) „für ba$ ©an^e" ber ©a>ioffer ©tegeriji

beigegeben rcar. 93on biefen 17 »urbe roieberum ein Sluöfa^up geroäblt, „um

am Sanbtdge perf&nlta) fämmtlia)e Arbeiter ju oertreten." (6. „Die Solfö«

ftimme." ©latt bP« 25olf^93crrtn$ jc. 97r. 1.) — »m 25|ten Slbenb« fanb eine

Setfammlung ber ©u4>brurfer» unb e4>riftgte§er*©e|)ilfen flatt, in ber bie
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mannigfachen SJtängcl im Allgemeinen angebeutet uitb barauf aufmerffam ge*

mad)t würbe, ba§ bic ©crfammlung in einer „gefefclich anerfannten Äorper*

febaft" ihre Äräftc »creinen müffe, um ben Uebelftanben abhelfen. Die

3}erfammlung mahlte, naa)bcm noeb gegen bie „neue gefiel einer Korporation"

Ginfprucb getban war, eine Gommifjion auö ihrer Wlittt, um bura) biefe bie*

jenigen SBuchbrucferci* unb <2cbriftgie&erei?93cfi&er in ihr Sntcrcffe $u jieben,

bic ftd> ben allgemeinen SBfinfchen anfa)ltefjen mürben; mit ihnen gemeinfehaft*

lieh foüten bann bic geeigneten ©dritte jur SMlbung ber Korporation unb

' baltiger SRegulirung ber SIrbeitcJoerbaltniffc »orgenommen »erben. ßin »on

ber Gommifjton an bie ©uebbruefrrei * unb Schriftgießerei *93eftfccr gerichtete«

Gircular oom 2(>fien lub bic gefcteren jur I^eilna^mc ein.

V. Öic iflilitairleidjen u\\b bereit fleerMjung. — Miii-

tairtfdje Öerföljmmgsrufe. — Oer fiöniö in patefcam.

Die Vorbereitungen $u bem SBegrabniffe ber militairif^en Opfer btf

18ten unb 19ten maren in gro&er ©tille unb 3urficfhaltung betrieben morben.

«Racbbem bereite oier ber ©efalienen »crrinjelt beerbigt maren, faub bic ge*

metnfame ©eftattung ber übrigen (15) Seichen am 24|tcn SHorgen« 7 Uhr

Statt. „Unter aUfeitiger Sbeilnabmc," berichtete fpäter bic allgemeine $rcu*

§ifcbe 3fit««Ö' ff*fn *k militairifa)en ©efallencn „feierlich von ber 93firger#

febaft beerbigt morben." Diefe mar nämlich bureb einige ©ürgermchr * Dcpu*

tationen bei ber geier oertreten. — Die geierlicfcfeit felbft jinbet fio) in bem

genannten (jRcgierung**) blatte folgcnbcrma&cn bargeficllt:

25er 3«9 begann naa) 7 ll&r unb bewegte ftc^ »on bem am Sranbrnburger Jbore
gelegenen ?ajaretbe bie ?uifenfhrafic hinunter, bem neuen Xbore ju. Dem 3uge ooran
fctvafni abtbeilungen ber £0)üfengübe unb ber ©tubtrenben, worauf ein 8änger *(Jbor

folgte, hieran fcbloffcn ftep bie Deputationen ber oerfebtebenen Sejirfe ber bürgrrgarbe,
angeführt t>on bem (Sbef berfelben, f>errn $olijfi*^räftbenten »on SRtnutoli. Statp ibnen

tarnen bie Änaben ber 3Äalmene'fa)en Slnfialt, bie vor ben Seitenwagen Vergingen, riefe

waren mit SBlumen unb Äränjen gefa)müdt. v
Protrf>antifr|>e unb fatbekfetr ®etfHi*e

folgten ibnen unmittelbar unb geleiteten bie ?eibtragruben. hinter biefen befanben fict

bie in ©erlin anwefenben Offeriere, worunter man bie ©enerale ». Kammer, Xeumann,
^rittwU), bie.fämmtltcben ftlügeWäbjutanten <2r. SWajeftät, ferner ben ©eneral »on |>oä>

fetter, ben Oberften ©ülow unb anbere Veteranen bemerfte. Der berliner ©ängerbunb,
unter änfübrung pe* ©efanglcbrer* ©alleneuöe, fo wie jabtreiebe äbtbeilungen »on 9r*

britern, namentliä) au$ ben SÄafcbinenbau«8njtaltcn ber Herren ©orfig, Sgeua unb Snbe*
rer, folgten nun, unter SJorrragung ibrer gabnen unb bem Sorrritt ibrer Xrauertnar*
fajaile, tn langen 3ügen. bewaffnete bärger maebten ben ^cblufj. 9n ber 6teOe, wo
batf ^eicbbilb bed 3n&atibenbaufed beginnt, bitten fieb bie 3nbaliben mit ibrrn Cffirieren

aufgefiellt; ftc empfingen bie gefallenen Jtameraben mit tiefer Stübrung unb febloffen fta)

barauf bem 3uge an. war auf bem 3n9alibcn<jUra)bofe ein lange* @rab gegraben,

in weicbed bie &ärge neben einanber gefreut würben. %U bie* ootlbrad)t war, trat brr

©arntfon- unb ©i»trton*prcbtgcr beim ©arbe bu «orp«, Siebe, an bie «ruft unb ^iüt

%
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©efaffrnen btr ®fbä4t»iftrcbe mit ergreifrnben unb »erföbnenben SBorten, bie einen Hefen

ßinbrud auf bie ©rmüttrr oder Verfammrlteu nurt.ur. '-.Wut ihm fpratb nocb ber tun
aer brd 3nbalibcnbaufed einige Sorte bed ßrirbend unb ber SSerföpnung, rrorauf bie

©riftlicben ben ©eaen erteilten unb alle Slnwefenben aufforberten, bad Smen ju fprrcben,

weiche* ernft unb feierlich »on allen ©eiten ertönte. Sie «rbüfcen unb Bürger feuerten

bann eiue ©alor über bad ©rab, wabrrnb n± bie 3^bnen bon allen Seiten über bafTelbe

binabfenften. Der ©encral ber Infanterie b. 9ia$mer. trat jrfct bervc-r unb banftc für

fleh unb im Warnen ber übrigen SKilitaird mit bewegter Stimme für bie ibren gefallenen

Äameraben erwirfenc (Sbre, worauf bie grwif 8 — 10,000 SWenfepen ftarfr Verfammlung
ein brrimaliged $o$ brachte. (Sine augenblicf liebe Störung trat tanirrb ein, bafj hier-

auf eine Stimme jur Unjcit ben lafonifeben 3iuf: „"JWtlitair jurücf!" »ernrbmen
lieft, wad eine aufgeregte Bewegung berurfaebte, ba man berftanben ju boben glaubte,

bat bie bei ber ©eerbigung anwefenben iWilitair-^rrfonrn fieb nunmebr entfernen feilten.

Der ©rneral-i'irutenant von Weumann Harte aber fofort bad *DK§üerftanrntii auf unb
geigte an, ber 9lufenbe tobe nur ben ?3unfcb audjufprreben beabfirbtigt, ba§ balb wieber

IVilitatr in ©erlin erftbeine, unb nun erfeboü ein £urrap unb ber 9Juf naeb ^rieben unb
berjlicber äudföbnung. Die 2Xenge »erlief* hierauf ben grirbbof, auf wclcbem nun ein

©rabbügel fia) erbebt, and bem bie sl)alme bed griebend entfprirfen unb unter ibrem

fegrndreteben ©ebattenbaeb eine treue, einige ©epar t>on trübem fammeln möge. Ueberau
hatte fieb bei bem ganj ünproPtfirtrn unb freiwillig aud allen ©tabttbeilen jufammengr«
festen 3»ge bie mufterbafteftc Crbnung geieigt.

Dem <5a?mcr$e, ber Trauer über tiefe Gefallenen gab ber ©arnifon*

$rebia,er 3»f^ in feiner ©rabrebe*) einen SluSbrucf in folgender 5trt

:

. . . Heb, fie finb leiber niept gefallen in offener fyitfölaQt, nitbt bor bem geinbe
unb Dränger bed SJaterlanbrd, wie t>or mebr ald brei|ig 3abren, jur SBebr bed ganjen
Volfre, jum ©cpufc bed gangen SJaterlanbed gegen einen fremben geinb bon auörn unb
nicht unter gleichen Staffen, — bad ift ber tieffte Kevinen, unb ibren gall empfinbet bad
$eer, ju bem fte gehörten, äffe ibre SBaffenbruber, ja! bad ganjc ^reufitfrbe Soff muf
auf tebr eiert, unb wir Sllle hier flehen nett) erfebreefrn bor folgern Öerbängnif», bad ©Ott
in feiner ©erecbjiafeit gefallen bot über und fommen ,u laffrn. 3br fablet ed, wad icb

fagen will, bad ©rbrreflid)c: @ie finb gefallen mit ben SBaffen bed 35aterlanbed, unter

ben gähnen, bei benen fie gefebworen, im ©eborfam ber Kriegedgefefce, in ber Xreue ge*

gen ihren König unb 2anbedberrn, unter pbrung ihrer £auptlrtttc unb auf bad Gomman»
bowort, gefallen — nnb ol ein @a)merj, für ben mir bie Sorte feblen, aber bie $prä«
nen brennen in Bug' unb $rrjen — im Kampf gegen ihre trüber, ©ö&ne beffelben

SSaterlanbed, boben ©rüber gegen ©ruber ben Job gefunben, unb b^ben mit i^rem ?cben,
baö ber tfltchttrrue für ibren tbeuren König unb Ihren perfrbrieben war, ibren heiligen

<£ib mit ibrem $er)biute gelöfet unb berftegelt. Huf ihrem frbweren ©ange, im Mengen
Dienfie paben fie ben lob gefunben unb ein guted ©ewifien behalten, bap i(l ibre @bre,
bie ibnen ??iemanb nebtnen faun. ©eborfam ift mebr ald Opfer. Cber, bat man febon

ben 3o(baten gefragt, ob ihm bie Arirgdartifel ju ftrenge ftnb, bot man ihn aufgeforbert

ju fagen, ob er ben auch für einen Jeint holte, gegen ben bad (Sommanbowort tbn fuhrt?

Ireue in ber Dienftpflicbt ift feine fyxe, unb ©eborfam fein Cpfer, wie febwer ed ibm
werbe. Unfere lebten, bie wir beweinen, ftnb gefallen mit einem guten ©emiffen, getreu

ibrem (Sibe, getreu ibrem Könige unb £errn, geborfam bem ©efefc, unb bad wollten wir
niebt ebren, niebt ibren gatl berlagen unb betrauern? . . . Die ©luttaufe b<*ben wir in

biefen lagen Sllle empfangen, bannt wir unfere $er)rn reinigen bon allem -pafj, aller

Sitterfeit, bon allem porbmutb unb Selbftfuebt, bamit bie 2Btberfprüd)e unb ©egenfä^e
burch ©otted ©nabe fieb löfen. Slie ©rabbügel ber (Gefallenen, bie wir in biefen lagen
aufgehäuft haben, unb noch aufbauen werben naeb tiefem berbängnifbollen Kampfe, Ja ffet

Altäre fein, über benen wir und bie pänbe reichen, ald ©rüber, ald Kinber (Sined $ater-

lanbed, ald getreue $>üter unferd tbeuren Königd, ber mit und gelitten bot, ald Gifen«

halt er feinrd Ibronrtf, 21 Üe ebne Zweifeln unb Murmeln, boQ feften Vertrauend uub
epernen ©inned, opne Saufen unb ftanb&aft gegen iebe SJerlocfung jur Untreue . . .

*) Hebe bei ber ©eerbigung ber ie. ©olbaten. SJon bem ©arnifonprebiger 3fe$e«

(?iterarifd)ed 3nfKtat.)
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„Der Gmbrucf, welken bte Söorte bed mürbigen ©eijtliä>n auf alle

Slnroefcnbc madjtc, ift unbcfc^rcibUc^ . . ©rfiberlia) reichten jt# Gfoilift unb

2Hilitair bie £anb. 33on biefem ©rabc ging SWemanb unnerfB&nt binmeg."

So bie Schlußworte eine« in ber Soff. 3- abgebrueften 33cria)teg, a(d teffen

SBcrfaffer, ». Dläjewäfi, Lieutenant im ii &nigä *3fl cgimen t unter widmet rrar.

Der oben mftgrt^etlte 23eria)t brr 9Wg. $reufj. 3cit. batte weter btc Hnjafc!

ber Seitenwagen noa) btc ber belieferten Sarge angeführt. Der torbin er*

wäpntc 33erict>t in ber 93off. 3«t. feilte mit, baß „aajt gro§e mit SMumcn*

franjen gefcfcmücftc Seitenwagen bie ©arge »on funfje(m ©ebliebcncn bargen/'

mit bem ^tnaufügen, baß bereit« früher jmei Dffaicre unb jwei ©renabiere

beerbigt worben. 9ioaj immer war aber faf! allgemein bie Slnnatjme »erbret*

tet, baß »on müitairiföcr Seite mehrere $unbcrt (ba$ @crüa)t fcfcwanfte

$wifa)cn bret unb elf £unbcrt) gefallen feien. So feilte noa; am 27fltn tn

feinem ©cridjte »on ber militairtfdjen 23ccrbigung ein (fcfrr gemäßigter) Gor*

rcöponbent ber Dcutf^cn SlUgcm. 3*it. mit, baß bie 3af>l ber Ijtcr bejtatte*

ten jwar nur 15 betragen babe: ,,nacfc Spanbau aber ftnb 200 Sobtc beS

Smiitairä gcfc&afft worben, welche bort beerbigt werben follen; eine bei weitem

größere Slnja&l f>at $otäbam jur ©efiattung überforamen." Die fo befiimmt,

ofcne allen 3»«fcl fnngefiellte 33et)auptung war auf jene allgemeine verbreitete

unb geglaubte Slnnafcmc gefiüfct. 57ia)t wenig überragte tarier bie erwS&nte

3nitt^eilung bc$ Dljewöfifajen 93eria)tc$. 9loa) in tyrer Kummer »om 24flcn

f>atte boffclbc 33latt, ba« tiefen SBcriajt am 25fien enthielt, bie 3abl ber gc*

faUcncn SJiilitair* auf etwa 400 angegeben, unb jefct foüten im ©anjen nur

neunjetjn (ein am 24ften borgen« in golge feiner ©unben geftorbener Dffi*

jtcr war noa) niapt trinjugercajnct), nur neun^n gefallen fein! Die 33ürger

©reb, Sa)acfwi$, Dornbufa), Dierffen, 3ung, erflärten in einem 3nferate ber

©off. 3eit.: Die Dtffcrenj ber 3a&lcn (400 unb 19) erinnere $it fc^r an

bie rufftfd)en SiegeSberiajtc »om tfaufafuä unb es liege auf einer »on beiben

Seiten „offenbar nid)t eine unria)tige Sajäpung, fonbern eine abjtcfcilicfre

$äufa)ung be$ 9?olfc$." Die SRcbaction werbe erfuajt, bie geeigneten SDtaß*

regeln &ur Slufflärung biefer 9lngelegent)eit &u ergreifen. <io wahrte nod)

einige 3Bo4>cn, bi$ bie „Slufflärung" »on militairifaKr Seite ber erfolgte.

2lm 12. Slpril erfaiicn juerfi bie „amtliche Scrlufllifie" be« SWilitaird, in

lit&ograppirtcn (Sremplaren, unb bie SBoff. %ti\. »erbffentUa)tc jene ?ifre am
15. Slpril. Drei Offtjtere, fiebenjebn Unterofft|iere unb ©emeine — ba$ war

olö bie „Summa ber ©ctBbtetcn ober bi« jum 12. Slpril an ten SBunben

©efiorbenen" angegeben. Diefe Slngabe traf auf fein gläubige« publicum.

ÜWan glaubte ©runb ^um Mißtrauen gegen bie „amtlit^en'' ©eriAte ^aben ju

müffen; bruefte boa? aua) felbfi bie SSoff. 3« ttc „amtlia)e SBerlufilifte" in bem

»on ber SRebaction nia)t »ertretenen 3nferatent^eilc bee 93latte$ ab. Dagu fam

aber, baß ein »on feefcd perfonen unterjeia)nctc$ 3nferat (in berfelben 9Zum*
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mer ber SBofT. 3.) bic SWitt&eifong beS ecb»fferS 9J?aa& »iebergiefa, ber in

©egenwart ber 3nferrnten erzählt tiabe, bat» in ber 9>toa)t »om 18ten jum

19icn jwei Schiffe Spree abwärts an feinem tfabne vcaiibergcfabren feien,

bafc auf feinen 3«ruf: „warum ftc ,$ur 92arfv^nt tl>re tfäbnc in Bewegung

festen unb was fic öflatcn hatten?" bic ertiffer ihm geantwortet: „ba§

fie 2Nilitairleia)en als ftraebt mitgenommen unb weiter tranSportirten."

Die ftafoeuge hatten ferner einen folrben Siefgang gebäht, tag baS eine 1200,

baS anbere etwa 800 (fentner Labung haben nutzte, ein ©ewidjt, welche*

ungefähr auf 1200 nod> beflcibctc hieben hätte frtlie&en laffen. 9lud) mit

bem ©Ziffer 93orcbarbt feilten Unterhaltungen wegen bfffelben tfcicbrnrranS*

porteS wfuebt Worten, jener aber barauf nid)t eingegangen fein. DaS Snfcrat

bittet bie ^ebörben, bie Wahrheit ober Unwahrheit tcr Sbatfacben ju ermit*

teln unb bas SRefullat 511 veröffentlichen. Zie gehörten jebod), bie ihre 2lnt*

wort bereite gegeben, rntfpracben bem vom 3nferate ausgesprochenen Söunfcbe

nidjt weiter; and) ber Angabe von ben ju ungcw&bnltrter 3eit paffirenten,

fd>werbelüfteten Bahnen würbe nicht wiberfprcdien. Später jeborb fam eine

erflarung ber ralbfelbaften Sache in'fi publicum, tcrjufolgc jene betten ääpne

feine antere *rad>t, als JBrolc für bie ©arnifon von Spantau gehabt bat*

ten; ein „TOwftantuifj" habe bemnad) auch hier obgewaltet, ba bem Sa)if*

fer <Waa§ auf feine frage wegen ber Labung geantwortet werben wäre:

„üWlttairbrote" unb tiefer wahinein Ud) „Wilitairtotte" vcrfiaubcn hätte.

Damit blieb bic @ad>e auf fid) beruhen; bie Ungläubigen aber tröfteten jteb

barmt, bajj bie* Sirrluftlijtrn tcr fpäfcr in bem bolfteüwtamföen Kriege oer*

wantten preufjifdjen Seltatcn, trnfrlben, tic auch an ben berliner Stra&en*

Fämpfcn betheiligt gewefen, bic ?ütfen, welche ihnen bie berliner ©erluftlifte

offen gelaffen, füllen würben. - - 1 ^

2Rit bem vollbrachten Sitte ber militairifcben SBeerbigung war wieberum

ein Moment ber gfirfvracfye einer „©erfbbnung" mit bem SRilitair grfommen.

211S am Scbluffe ber SBeerbigungsfeter ber ©eneral ». Stafcmrr im tarnen ber

Sirmee für bie ungebruebelte Übelnähme, meUbc alle Stänbe um btefeS ©rab

vereinigt babe, feinen 2>anF auSfpracb, ba war ein einftimmigrS $oeb auf ba6

2Wilitair bie Antwort ber jafolreieb anwefenben 93firger. „<3o treu unb wahr

gemeint/' berichtet bie ©pen. 3«/ /«war biefeS ftreubengefebrri, ba§, als einer

ber Anwefenben bem ©efüble, in bem JRufe: SWilitatr juröcf! Sorte ge*

ben wollte, man bicS anfangt infofern für ein — 2Ri£oerftanbni§ |}ielt, als

man ben aufrichtigen SBunfa) ber SKüeffebr für eine 3urütfweifung fyielt.

Hin Stabsoffizier unb ein Stabtverorbnetcr flärten an gwei perfebiebenen

fünften fofort btefeS 5Dii§verjt3nbnif auf, unb in allgemeiner freubiger CErre*

gung erföou* bem SWilitair aufs neue ein ?ebefroä)! ®° würbe baS ernfie

Sotten* ju einem glänjenben ^rieben** unb JBerfö&nungSfejle, 2Jcöge es halb

27*
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allgemein (n unfern ©tabt unb in unferem Sanbe »erben." @o ein 2Matt,

ba$ noch brei Sage vorder baoon fprach, baß eine ©ieberfet)r be£ 2Rilitair*

nia>t mebr ;u „beforgen" wäre, fo ber treue Äuflbrucf ber jfemlich allgemeinen

bürgerlichen ©timmung, nachbem noch brei Sage vorher bie betreibenden ©er*

fua>e ju einer SRücfberufung M SJlilitairS bie ^efiigfle (Erbitterung ^erborge*

Bracht Ratten. Hber bie Umftänbe waren in biefen wenigen Sagen anbere

geworben. ©ct)on begann ein Sfceil ber bewaffneten Bürger über bie §9e*

föwerben be« „Diente*" jta) ju beflagen. „Unfere Stobilltniffe," ruft $err

3uliud Gurtiu« au* (©pen. 30/ //bringen auf eine fchnelle (Srlebigung, wenn

in unfcrem ganjen GJewerb* * ©erfetjr nia)t golgen eintreten foHen, bie und

unglücflich machen. <5>eftem SWorgen — erjagt « — war id> auf ber f$5n*

baufer Sbormadje. SSon ben 32 ©urgent, welche «benb* vorher bie ©aa)e

belogen Ratten, waren am ÜRorgen um 10 U^r nur noch 8 bort; bie flbri*

gen waren, weil fte ihr ©efchäft, weil fie bie (Sorge für ©eib unb tfinb nach

$aufe rief, nicht mehr ba. Gin großer Sbeil gcrabe unferer werft&fitigflm

©efchaftämanner ifi Sag unb Staadt unter ben ©äffen; ba« fann nicht fo

fortbauern. ©fr fühlen bie «Rothwenbigfeit, bad SWilitair wieber unter und

ju &aben, aber unter ©ürßfchaft." $err Gurtiu* wünfcht nur, ber ifönig

möge gebeten werben „jum Slnbenfen unfere* $elbenfampfe«" ju verfügen,

baß ben bürgern brei ©aa)en, bie ©a}loß*, £aupt« unb ©ranbrnburgerthor*

©aa)c berbleibe. — ,,©ir bebürfen be« SWilitaird — aber unter $ürg*

fchaft!" m\(fytt roiil yt^t tit mdU})v M miitaix^ Die Gr*

bitterung fei mit bem «fte ber ©eerbigung —- nachbem bura) bte abgefonberte

©eftottung ber bürgerlichen gelben ber SRärjtage „ber Sriumph be« höheren,

ftttlicheren $rincip* ben fflorjug ber ©olfetrauer unb ber Solftehre geforbert"

babe — erlofrhen. Daä ftegreiche $rincip ber polittfdjen oTettjcit fönne nun

bie Vertreter be$ überwunbenen $rincip$ in ftch aufnehmen. Slber erji mit bem

2lft ber GEibeäleiftung be$ tWilitaird fönne bat Solf von ©erlin bie ©ol*

baten erft wieber al$ feine S3rfiber begrüßen; nur unter ber ©ebingung fbnnen

auch bie ©olbaten felbft wieber obne 3^n^rf^ung unb 33itferfeit jurücffebrcn,

baß fie fta) bura) ben neuen (Eib alö „©iebergeborene" empfinben. „SRan

befa)leunige alfo," forbert $r. SRBtfcber auf (©pen. 3-)/ //bie Slbnahme biffr*

(Eibe«, um bie SRÜcffe&r ber Sruppen nach 93erlin möglich ju machen. 9lur

biefer 9lft wirb eine grünblicbe, eine bauembe SBerfb^nung b^borbringen unb

ber le&tc <3a)meriendlaut ber 93ürgerfa>aft »on SBerlin in ben ©orten be$

neuen <&\M ber Sruppen oerhaUen."

Sintere wollten gar nia)t erji bie „Söürgfchttft/' bie „Sebingung ber

(Jtbedleiftung." Sf^eild, um „ba£ ©erf ber S5cr[5bnung noa) weiter geför*

bert" ju wiffen, t^eild um bem befa)werUa)en IBürgerwet)rbienfle (Erleichterung

}ujufüt)ren, ließen fte brn ©unfaj um S^ilitair laut werben. Dit Soff. 3*

weiß am 25ften ale einen „vielfältig audgefprochenen" ©unfö ben mitjtttHttra,
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ba§ bafl 20. $anbtvebr*9tegimrnt, röeldjeä scrjfiglidj auä SBereebnern Söerlinö

bcftr^t, unter ©äffen trrtrn möge, „um ben $BaaV unb Orbnungäbienft in

ber <8tabi mit ju übernebmrn." 9fu# Ijatfcn firf) frf»on rine ÜJlenge biefem

SRegimente angeböriger ^rrfonen jeben 9lange$ jum rrniPtOtflcti 3ufammen;

treten gemeldet; ja mehrere bunbert 2J?ann wären f&on am 24fien »er bem

Depot ber Sanbwebr* Uniformen jufammengefommen, um fia) bie lederen ju

tyrer (Siufleibung au^ubitten. — Der 3»ftt^ GommifT^r Gewalt jeigt, alg

Hauptmann in ber Bürgern*br , in einem „Aufruf an bie 33ürgergarbeu"

Pom 24ften an, ba§ bie $um SlppeÜ »erfammelte Bürgergarbe beö 39. 03Wo&*

rrnftra&enO BejirfS mit „freubigftrm 3uruf" bie SDiittbrilung von bem Gbrcn*

geleite fammtlirfier ©ürgerrpebrbauptleute bei ber mititairiftben Seicbenfeier ge^

billigt babe. Diefelbe, au* mebr aß 250 ütfann beftebenb, b*be jugleicb,

„um ba$ $3erf ber Berfabnung noeb »fiter grförbert ju wiffen," ben ein*

Gimmigen Söunfa) auegefprotben, bo§ ra* 20. unb 24. Infanterie Regiment,

jum größten tytik „berliner etabtftnber," notb ©rriin gerufen »erbe, um
mit ber Bürgergarbc grmeinföafilicb ben Dtcnft ju »erfeben. — 2tm folgen,

ben tage jeigt £r. ©tegmüller, Hauptmann br$ 83. Söejirf*, an, ba&

aua) in feinem Bejirfe nid?t nur ber rinfitmmige ©unfa) um Hücffebr bect

20. unb 24. 3nfantcrie>3tegimenttf, um mit ber 23ürgcrgarbe gemeinfefcaftlia}

ben Dienft ju »erfeben, auSgcfpreajen »erben, fenbern ba& äugleia) aua) bei

$rn. *. 2flinutoli babin geroirft »erbe, bie pelijeilirfje Orbnung nriebrrum

Dura) bie berreffenben GommifTarfen fofort banbbaben ju laffen. — Die Ser

jirteberfteber 20. ©rüne unb %. 6tepban fügen, für jia) unb eine jabU

reidje S3crrer)nerf(^aft ber faMcfifajen Xfcorbejirfe, mbe ?eroalb'f<ben Aufrufe nea)

binju, ba§ fte, benen feineerergcS auä Drang narfj ©equemlitbfeit ober auä

SlengfUiajfeit gleia>ebl f»nc Befafcung nia;t nur roünfcbcn^rcertb, fonbern aneb

notbroenbig erfebrine, gegen bie ©ieberfefcr ber fei ben Srfjüfcen* unb $ionicr*

2lbtbcilung, reelle am 18ten in Berlin gefranben jeborb „fo gut reie gar nidit"

auf ben &ampfpla$ gefemmen, ganj unb gar feine Slbneigung füllten.

9Iua) au$ ben militairifdjcn Greifen ber famen bereinjelre 5Hufe jur 53er*

fftbnung. Daä börr gffa?mähte betragen ber <Solbaten bei unb naa) bem

Kampfe, bie ifjnen fd?ulb gegebenen Brutalitäten, fanben Pen ebenbaber ibre,

trenn aud> nid)t birecten Skrttyeibiger , bea) perf&bnltd>en 3nterpreten, bie ben

3wtcfpolt btrbor^oben, in ben ber ©elbat bura) Sluöubung feiner ^5flia)t mit

fetner jureeilen ganj entgegengefefiten Uebeqeugung fomme, einen 3ro *cfPfllt/

ber namentlicb ben Offizier oft gegen feine Ueber^cugung banbcln laffe. (5ö

waren fogar in ber preu§ifdjen Slrmce gäfle »orgefommen, ba§ Offiziere, bie

i^re Ucberjeugungen fyfytx fielltcn, al^ baö ©ebot ber Di^eiptin, in golge ber

berliner <5tra|enfämpfe, ben Dienfl »erliefen. S5on berliner Dfftjiercn ift nur

ein 5aU biefer %xt befannt gcroerben. Hermann £?rge^ / Lieutenant in ber

4. preufj. Slrtillerie^rigabe brache tiefen, i^n felbfl betrrffenben gaü" bura)
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3e{tungaerflärungen, fo wie burd> eine befonbere ©rocfcÜTc*) jur öffenliajen

$ennrni§. (Jinigc ©teilen au$ ber lefctercn anuifflbrrn, bot fta) unä bereit«

früher ©elegcnbeit. ©cit 10 3abrcn ^attc #r. Orgeg in ber prcu§ifrbcn

Armee gebient, feit 7 3abrcn war er Offizier in tcrfclbcn; feit 1845 ÜJWtgliet

ber Allgemeinen Jfrirgefdiule in Berlin, hatte er tic TOrjercigniffe in' ter

^auptftntt miterlebt. Seiner gongen Xrnf* unt Vlnfcbauungörccifc gema§, tic

er nie »crftc&lt, — er wollte in ter vrnipifcben 2lrmee niebtö antercä gefeben

fcaben, alä „ein ^oltebilbungemftitut im b?ehftcn Sinne tc$ SMrtf*1
, tic

©#ulc für t>ie Männer" — bielt er fid» oerpfliebtet, in bem berliner Kampfe

nitbt parteilos $u bleiben, „3n 8ow0Cctm> tie ieb nie für mfrglirb gcbaltcn,

miefy im Augcnblicfe ter QJcfabr jurücfyu;icbcn, roäre flüger, aber fdiwerlüt

männlieber gnrefen. ©cgen eine 3lrmee autf .Lintern tcö eigenen Golfes, in

Per in meiner SDcife tbatig ju fein id> meinen ¥cbentf$roecf gefügt, $u fampfen

war gegen mein ©cfübl. Leiter scrgcblicb, oerfudue itb taber nur tic Xrup^

pen ju fiberjeugen, ta§ ber tfampf niebt ter ^erfon tee JtönigS, fontern tem

(Spftcmc galt unb ftc im eigenen ^nterejfe ter Mrone tic Waffen niebt gegen

tyre S3rüber gebraueben folltcn." ©o fteUt er felbft feine lleberjeugungcn M>,

bte tyn baju beftimmten, nod» in ter Jtttti I9ten fein lintlaffungtfgcfueb

nieberjufcbrfiben unt cä am bergen tc* litten fofort einzureichen , mit ter

33cmerfung, „ba§ fn'nc politifdje Wcfmnung mit ter gefolterten Scltatcnpflui't

in Sßiterfprucb ftantc, er jebod) allezeit bereit fei, gegen andere feinte für

bte gerbte feincä 9?aterIanbeÄ fein ¥cbcn efnuifcgen." cetn ©cfurh irurte

$war abgeflogen, tafür aber tureb liabincteortrc oom 11. Slpril befohlen,

ba| er — au$ ter Siftc ber Armee geftrieben werte, £r. Orgc$ trat am

9. April alö Offizier in fyolfteinifcfyc Dienfte. Xic für ticfclben Xtcnfte auf

iebniglictjen 33ffcbl oermantten prruflifa)cn (^arteoffiuere festen C0 nnu\ baji

ihm am 22. April oon tem (preu§ifcben) ©cncralcommanto in Sdjleämigs

£olftcin tic Ortrc jufam: feine ferneren Xicnftc feien eingetretener Umjt5nte

wegen entbebrlid»." Xae waren tie ©dn'cffale Per „pelitifa)cn Ucberjeugung"

cinres 2){ilttair$.

Derer, tic in 2$tbcrftrcit jrcifcbcn „politifeber Ueberjeugung" unb ber

„militairifeben ^Pflidjt" lebten, bte jeboeb eine SJermittrlung fudjtcn, unb bic

„$flicbt" nidjt ganj ber „Ueberjcugung" opferten, gab etf mehrere, 93cfonbe*

tc$ ^ntcrelfc würbe für baä tragifebc ©efebief eines Dfftjicrö rege gemalt,

welker felbft btr feiner „Ucbcrjeugung" mitcrftrcbcntcn „^fiicbt" fein ?eben

jum Opfer brad)tc. Lieutenant Jüpfe, oom 37. SHcgiment, „au^gcjetebnct

bureb feine tiefen matbcmatifdien unt pbilofopbifcben Äcnntnijfe," feit trei

3abren ?ebrer ted (Satettcneorpö, battc fid) im ©erein mit mebreren Offizieren

beffelben in ber Warbt jum 19ten tem pfilier^ataillon te$ 1. ®artc*9legif

•) 8. £futfebc »Hg. 3«t. ?Wai 1845; unb „Gin Beitrag jur C3ffa)i«^tc frf* prra»

ftfa)fn Wititair-Spflein« ber ©egenttart." greiberg. (1848.)
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mentö angefdjloffen unb war »on tiefem auf feinen pofhn „commanbtrt" wor*

ben. (®o ber $eri$t eine« §reunbed*); nad) ber ßrjäbiung eine« ©arbe*

Unteroffiziere**) fyatte fta) $üpfe, naajbrm ba« Gabettencorp« naa) $ot#tam

abmarfdjirt war, brm SWajor fleffrl jur Diäpofition gefteUt unb tiefer ipn

©cm ©rififtenjnge ber 5. Comp, be« 1. ©arbe Regiment« augetbeilt.) 3Wit

frtnrn ÜWannfajaften an ber Äönigäbrütfe cm ©arrifaben an ber neuen

J?6ntg$* unb SanPäbergerftrajje gegenüber aufgehellt, ^ottr er, roäprenb t>pn

ben Sarrifabrn per ein fyefttgeä feuern ftattfanp, einen „unerfajrorfrnen SWutb

unt> ftur^tloftgfcit ppne ©leiten" gezeigt. Da er fortmäbrenb ungrbetft unb

allem auf unP abgegangen war, fp fyatttn ibn Pie £djü$m fajpn lange jutn

3»flpunft genpmmcn. Drei ©tunbeu lang entging er allen Äugeln, Pie faß

aUrin auf ibn abgefeuert würben; gegen neun Ubr borgen« erhielt er jetoa)

einen (sdjuf in bie 33ruft. (£r braa) ^ufammen, fprang jeboa) gleiaj wieber

auf, unP auf jwei ^fifilterr geftüßt, ging er bi« {unter Pie ©rücfc gurütf; »on

ba würbe er naa) feiner nabc liegenten Söopnung getragen. Der ®a)uß war

töbtlia). 21m 23ften früb ftarb lüpfe. ©afjrenb feinet tfranfenlagerä — fp

brriajtete fpätrr rinrr feiner ftreunbe — ertrug er mit feltener SHubr bte furchtbaren

<Sa)merjm, ja fpraa) mitunter feine Meinung pffen babin au«: „Per Offaier

ftebe im 2Blberforua) mit bem 3«tgeift; biefer ©egenfafc mfiffr aufgeboben

»erben; gefa)% bie« gewaltfam, fp müffen notbwenbig Opfer fallen, unb ben

äöe&en ber SBtebrrgrburt Deutfüjlanb« ju unterliegen, fa)mer$e tyn nia)t."

2lua) fpraa? er feine ftreube barüber au«, bajj et frinr aggreffwe, fpnbrrn

rinr brfenfiöe Stellung ben ©ürgern gegenüber eingenommen b«be. — Da«
®efa)itf Xüpfe'e gab tinem anberen feiner greunbr, bem Artillerie Lieutenant

». 33ro<f&ufen Hnlafj, „an fämmtlicbe berliner" ein fltegenbe« SBlatt,***)

gefü>riebrn in Per 9taa)t Pom 23ftrn jum 24ften, jungten: „Slua) biefer,"

^eift e« barin, mit $rjug auf lüpfe, „aua) biefer fcat grgrn Gua) grfoajten,

wie noa) »iele anbere <£brenmanner, tro&bem, ba& fic biefelben Sfofaten brgtrn

wie 3btl . . Gr mar nia)t ber Ginjige, ber bie ©olPaten jum ©türme ber

©arrifabm anfeuerte nnb boa) fia) (Sure« jefcigen 6iegeö freute. 3a) fenne

beim »iele, bie gegen Gut» fpajten unb bpa) mir al« freigeftnnte SWänner, felbfl

aU »epubltfaner befannt finb. Sie SlUe fochten treu ibrem Gibe, Pa fie nur

€urem Äöntge gefa)wpren batten." 95alb, fäbrt $r. ». ©rprfbufen fort, „balb

»irb ja bie ßtbedformel geanbert werben unb babura) ber 3®«ng aufööreu,

ber un« wiber unfere befferen ©efüblc iur Sludfü|>rung vclfdperrat^erifcber

Scfe&lc jipang." ©eiter wirb »on bem „mitunter unertraglia) geworbenen

Drurfe" gefproefren, unter bem bi^bfr bie Dfftjierr grftanben, »on bem „®e*

genbruefe," ben bie Offiziere entgegenfefiten , bie weiter baa)ten, al« fte fagen

*) ©eil. jur 9. 3ett.*f)aa. 9?r. 78. (?ieut. Xüpfe, »on g. ©iffcl.)

**) Der eotbatcn.gTfunb. 17. 3abrg. 11. $>eft C^a» l®**) 32.

***) Drud »pn ß. Äranff.
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burften, »ori bem, wa« bte ©arbeit »on ber St nie trennte, unb wie »on

brm „befannten" Gommanbeur ber (Darben unabläfftg ba&in gewirft worben,

bic Dffaiere »on bcn bürgern $u trennen. <SS wirb herauf ben ©erUncrn

in bie Erinnerung gurürfgerufcn, ba§ fic jwar ala Sieger au* bem Äampfir

fcer»orgcgangen, bajj jct-oa) bie Gruppen »on iljnen niajt belegt worben feien,

bafc bic Regimenter, bic niebt überwunben waren, bic treu i&rcm Sdwertc ge-

blieben, aud ©er/orfam gefegten unb au« ©efcorfam vom Kampfe abgclaffrn

Ratten, fta) fpätcr auä ber Stabt fortfa)leid)en mujjtcn, ba§ t&re (Befallenen

niajt mit ben bürgerlichen gcmcinfajaftlid), fonbern ftill unb ofync 2luffer)en bc*

graben würben. „^Berliner" fc^Hept bann bic Slnfpradic, „empfangt bic bicr

ein^iebenben Regimenter nia)t jtill unb einfad), nein, fo bürfen fie nid)t empfan*

gen werben! 3!>r feib ber ganzen Slrmec eine ©cnugt&uung fd)ulbig, an

Sud) {jl cd, ein gute« Sin»erfianbm§ $wifd)en aürn Stäuben bcrjuftellcn unb

fcaburd) bic SBiebcrgeburt Dcutfd)lanb$ unb bic Befreiung ber $olcn ju er*

leidstem." — Slud) ber Cberjflicutcnant ». 93agen$f» aue (Stettin ruft, ba«

2)?üttair »crt&eibigcnb, gum „^rieben." 2>ic 3fitung«nad)rid)ten über ba«

2. (flönig«*) Regfmente« forbern tbn, ben ältefien Offijicr biefc« Rcgimcnte«,

ber jebod) mit feinem gfifilierbataillon bem Kampfe fern geblieben, ju wieber«

polten dffcntltc^en ßrflärungcn tfBoff. 3- 9lr. 73 unb 75) Gerau«. „Oebenft,"

ruft er »on bem tief gcfd)m8l)tcn Regimente au«, „bajj baffelbe Regiment

»or 35 Öfteren burdj Ströme von 33lut, bei ©re§* SBeeren, Xcnnewiß unb

?eipjig (Sure ^Befreiung erfämpfte! 31* feine Xapferfcit nid)t Ctucr eigener

Rufom? Urplöfclid) in einen fürd)terlid)en Strajjenfampf »crwitfelt, fat c«

aud) bort bic alle ©affcne&rc bewahrt unb feinen <£ibfd)wur treu gehalten,

©eine Streue ift fein £rofi geblieben. Sa« würbet 3&r fagen, wenn ba«

prcufjifd)e #ecr feinen Sic gcbrod)en r)ättc ober feig jurücfgcwtajen wftre?

Sßfirbe ba« eine Garantie fein für jufünftige grci&cit unb juffinftigen Ru&m?"
3f0t aber, ba ber tfauipf »orüber, in bem „beioe X&eile für tyre Ueberjen*

gung" gefampft, jc$t möge ba« ©efd)e&cnc „oergeben unb »ergeffen" unb

^rieben fein, „bamit wir fiarf bleiben, um oereint unter bcutfdjcm ©anner

bem äußeren geinbc gegenüber $u treten." Da« |>err, fd)licfjt eine jweite

Crflarung, trauert in tiefem Slugenbticf, weil feine Streue oerfannt, fein Olaubc

erfd)üttert ift, weil man cd oom Stoterlante trennt, <5« ift bereit, ben „Gib

auf bie Schaffung ju fd)wören," c« fcr>nt tiefen Slugenblicf &crbci, ben«

„bann finb wir wieber ein«, bic man gewaltfam getrennt tat, 3>olf unb $cer!"

— Diefc §(rt ber bffentliajen Reajtfertigung beö SWilitair« fowic ber »ufrufc

gur SSerfb^nung, erflftrt noa) am 28ften ein jüngerer Dffaier, 3nfanterie*

Lieutenant Otto bc la Gbeoallerie für nia)t binlänglicb moftoirt, ba no^

feine 2lnflage, feine Spaltung laut unb fitybar geworben fei. „Ober wäre

bad eine Slnflage, ba§ ein fieggefr&ntcd SBolf fajweigenb feine (geopferten bc<

weint, wäre bae eine Spaltung, bajj cd beim Ergreifen ber blutig errungenen
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grcibeit bie Stcberfleburt aller flaatlicben Serbaltniffr, in ber 93ürgetbcwaff*

nung gerate mit ber be$ mi Ittatrtfcbrn <2t)jtcm$ begonnen bat?" ?affcn

(Bit unä, ruft berfclbc Cfftjier juinicbfi feinem Gameraten o. 3?rccf*bufcn in

33qug auf teffen (oben erwähnte) 2lnfprad>e ju, (93. 3fit-*£- 78) ^^laffcn

<3tc un£, alle ©unten ter 93ergangcnbcit juterfent, entlief) inne werten, ta§

bie ÜMctnung son ter äwifeben 3>olf unt SDÜlitair beitebenten unt einer 93er*

ftbnung betürftigen ftluft ein übrrwuntencä bppocfyonbrifcbcg .fcirngefpinnft ifh

©efunb unt boffnungeooll unä einer ßpoebe ju.rentent, in ter une frei ju

fpreeben gemattet ift, laffcn Sie unö lieber eingegeben, ta§, n?enn wir b cutc

jubeint einen Xruef abzugreifen beginnen, ter und fegar „$ur SluSfübrung

»olftocrräfbrrifcbcr 53efel)le fingen'' fonnte, wir aueb ebemalf3 niebt rcd)t

taran tbaten, ibn ju ertragen . . .*)" — 2öic ein antercr Dfftjtcr, ter

Slrtillcric^ieutcnan Del je in einem 3uruf an feine tfameraten (oom 21ften)

tiefe auffortert, ten „Reifen, alten militairifeben Xünfel fabren $u laffcn/'

unt niebt „tem ©tronic ter 3"t entgegenzutreten" ift bereite an einer anteren

Stelle erwabnt werten.

Drüefte fieb aueb in tem Witgctbciltcn taö Söeffrebcn einzelner Offt^icrc

au$, tic „Grrungenfcbaften" fid), tem ganzen Cffijierfiantc, tem gefammten

preufufeben 2ttilitair nußbar ju ntaa;cn, fo war ton) — auper ter anbefohlenen

Anlegung ter teutfeben neben ter prcu{5ifa)cn Äofartc — „ofjtciell" noeb niebt*

gefebeben, waö taoon jeugen fonnte, tag tie neuen 3uftantc einen pofittoen

ßinflufj auf taö 27itlttair aufwerten. ftoa) frrrrfcfctc, augerbalb Scrlinö, fajl

überall im prcuf?ifa)cn £ccrc taö ©efübl ter Serftimmung über tie „ungercebte

Xcmütbigung," tic ten Xruppcn am 19tcn in ter £auptftatt witerfabren,

über tie „Sa)maa)," tie ten prcu§ifd;en ©äffen „niebt bura) eigene Schule"

angetban war. greftf* ift fein «öeifpiel oon tem SluStrittc rtnrei Dfftjicrö

au« feinem Diente, ta« im 3ufammenbange mit ter SBrrfttmmung Iftantc,

befannt geworten. 3u jenem ©efüble fam ba$ ter örflörung gegen tie S3e*

wobner ter £auptfiatt &inju, ta$ aueb oon tem 9ltel in einigen Regenten

Bommern* unt <saa)fen$ geseilt würbe, unb baä naeb ten §lcu§crungen eint*

ger tiefer Stimmen in ter Slnnabmc, Stalin befa)ränfe ten tfönig in feiner

Öreibeit, mit feinen ©runb ^>attr. (Sin <Bcrfud>, biefc 2Jti&|timmung ju beben,

gugleicb aber ten Dffaierfiant für ten „©cifl ter 3cif gu gewinnen, wurte

ton bem Könige felbfi gemaa)t. Gr begab fia) am 25jtcn nacb yotätam —
tiefer jweiten Ecfitenjftatt, tic als ©arnifon ter ©arten für ten ctgent?

Itcben £ecrt ber «Rraction gegen tie „Grrungcnfebaften" galt. 3n einem jener

fönigliaSen, „unocrantworrlia)en," oom ÜWiniftcrium niebt gebceften, Slftc gab

ter tfbntg ten potSbamer Dfftjicren feine S(nftcf>tcn unt 2Dünfa)c $u erfen*

*) |>r. bc !a €be»a((eric fowo^t, ali aueb ?>r. ö. ©rodb«f'n nahmen no<b

im ?oufe tiefe« onb fce* foleenben 3a^red i^ren 5lbf(bieb aud ber preuf. »rmee.
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ncn. Dir SUrgcmetne $reu§ifc&c 3*<rung UxityMt in furgrn ©orten, um«
SBcrtiti, 25. «Warj:

8f. Kajrftat ber Äonig fubren tnitr SJormittag 10 11 br na* yot«bam, wo SHer»

b&^ftbiefelbrn anf bem ©afrnbofe t>on ben Scherten brr 2tabt unb einem großen Ibntc

brr ginwobnerfo)afl mit trobrtaft beT)tia)em 3ubel empfangen Würben. Huf bem ©cge
jum fönigl. £ü)lo<Te fonntr bie $?enge br« Seif« faum perbtnbert »erben, bie ^ferbe

be« Sagen«, in wela)em Qt. OTajeftät ftd) befanben, au«jufpannen. 3«« SRarmorfaal
be« ea)loffe« empfingen £e. Wajeftat bie Offijier.Sorp«. ailrrböo)|tbirfea>en riAtetrn

unter polier Snerfennung ber bewiefenen X'teciplin unb treuen ^flta)terfüflung ber Irup»

pen ©orte ber ©rrföpnung unb ber Ctntracbt an bie Serfammelten , barauf binweifenb,

Wie nunmepr aua) ba« £eer, bem ©rifpiele feine« Äönig« folgenb, fta) ber beutfajen 6aa)e

entftyieben unb treu an)ufa)(te&en pabe. £a& Cffijier»(£orptf fpraa) bie 8rrfid)rrung ber

unbebmgten Eingebung an ben Äönig unb ba« ©aterlanb, fewie an bie beurfa)e 8a*e,
au«. eAlieftli* erwäbnten €e. «Kajeftät noä> ber fa)öncn patriotifepen 6timraung ber

berliner ©üTgerfd>aft unb beren fo erfolgreichen Gifrr« }um £a)u$c ber Drbnung unb

be« (ftgentbum«, fowie befonber« aua) ber bewiefenen treuen Snbänglia)fcit an bie $erfo«
be« Aönig«. Um 12 Upr febrten €e. Waiejtät naa) Berlin jururf.

2lu«fityrlicber flfflt ber 33crtd?t ber Soff. 3ntung, t>rr aua) b«i narren

MaU ber föniglicben ©orte angiebt, tiefen pot«bamer ?lft bar. 511« bet

flönig, frei&t e« bann, nur von wenigen $erfonrn begleitet, mit einem drrra*

$uge oonSBerlin gegen 11 Ubr auf bem 59at>nr?off in $oi«bam eintraf, empfing

„2}olfe«gruf? unb ©olfr«freube ben £ei§crfebnten." £a« 9?olf wollte fdwn

bie $fcrbc oom ©agen fpannen; ber tfonig bat aber: „tfinbrr, tc$ fcabe

Ch'le, ia> banfe fo, al« wäre e« gefaVben" unb war gar fefcr milb unb freunb*

lieb jum SBolfe; rafa> ging bie ftafcrt im offenen Sagen naa? bem föniglia?en

(5a)loffr. Da« gefammte ©fftjiercorp« ber ©arbc *Iruppen ftanb bereit« im

Suftgarten »or bem <5a)loffc srrfammelt unb würbe balb nad> ber Slnfunft bc«

fl&ntg« in'« ©(bloß befohlen; bafTelbe blieb wofcl eine halbe ©lunfce im

©ajloffe. £icr richtete ber tfonig folgenbe „ernfte unb gewichtige" ©orte an

ba« Cffijiercorp«

:

3a) bin nad) "}Jot«bam gefommen, um meinen lieben ^otöbamern ben ^rieben ju

bringen, unb ipnen ju jeigen, baf ia) in aller JPejiebung ein freier Äönig bin; ben ©er»

linern aber aua) ju beroeifen, baf fte oon «potdbam au« feine Steaction ju befflrd)ten

baben, unb baf alle bie beunrubigrnbrn ©erötbte barüber buribau« unbegrünbrt finb. —
3a) bobe ben gefunben unb eblen 6inn meiner Bürger leimen gelernt, in »erttn tjl bei

bem Wangel an ftäbrtfa)en eia)erprit«bebörben bie riefjle 9Jubc. — 3a) bin niemaW frei«

unb Uttum gemefen al« unter bem €a)u^e meiner Bürger. — Sa« ia) gegeben unb ge*

tbtin babr, bat habe ia) au« pcQfter unb freier Ueberjeugung getban unb längfl Porbe*

reitet; nur bie großen (Sreigniffe baben ben Äbfd)Iufi befa)leuniget unb feine 2)?ad)t fann

unb wirb mia) nun bewegen, ba« ©egebene jurütfjunebmen ; aua) $abt ia) bie Heber,

leugung gewonnen, ba§ e« ju DeutfO)lanb« $til netpwenbig, rmd> an bie @pi^e bor

»ewegung ja ftetten. - 3n ©erlin *errfd)t ein fo au«gejeia)neter @rift in ber »ürger.

fa)aft, wie er in ber ©efa)ia)te opne ©eifpiel i|». — 3a) wünfa)e baber, baf aua) ba«

Cffijiercorp« ben ©eifi ber 3eit eben fo erfaffen m5ge, wie ia) ibn erfaffet babf» unb ba§

6ie aUe pon nun an eben fo a(« treue @taat«bärger f!a) bewäbren mSgen, wie Bit fitb

al« treue Sotbaten bewährt boben. ©ollte in ©erlin ba« Gigenipum gefä^rbet, ober bie

Sftube unb Orbnung gefJdrt nwrben, fo wirb in bem gaUe, baf bie ©ärgerfa)aft SKUitair*
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$>ü(fe »erlangen foltte, OTitttair na0 ©erlin gejogen »erben, um mit bem ©ür^er £anb

in $anb gemelnfO)aftlia) für Kufrc unb ©rbmwg ju nurfen; übet bie »eitere ©eftattung

im SWüitairwcfen ftnb bie brgfattftgen Slnorbnungen abjuwarien.

3n einigen fünften abroeia)cnb lautete ein anberer (ungetrübter) 53eria)t

»on jenem Stage. Dana* fei ber minlere Il?eit ber SRebe folgenden 3nbalt$

gemefen: ,,©a« ia) gegeben unb getban feabe, ba« b*be ia) au« oolljter unb

freierer Ueberjeugung getban; feine 3Raa)t ber Qfrbe würbe im ©tanbe ge« .

roefen fein, e« mir abzwingen, aber aua) feine 2Raa)t fann unb wirb mia)

belegen, ba« ©egebene jurfirf ju nehmen, benn ia) babe bie Ueberjeugung ge*

wonnen, baß e« ju Deutfa)lanb« $cile notbwenbig ift, mia) an bie ©pifce

fccffelben ju fiellen unb in) frojfe, ba§ unferc beutfa)cn ©unteren offen fta) mir

«nfa>lie§en »erben ; barum aber erwarte unb wünfa)e ia) aua), ba§ bie Herren

£>tfaiere fia) biefer Bewegung eben fo anfa)lie|en werben. <3r« |>errfa>t in

©erlin u. f. w." 9laa) einem anberen ©eria)te (in ber ©a)lcf. 3cit.) foH fta)

wSbrenb ber Hubienj ein älterer ©tabäeffoier tem tfontge genähert unb etwa«

Irife ju ibm gefproa)en baben, worauf ber Äbnig erwibert (>abe: Da« ijt ein

3rrt&um. Hua) foU, bemfelben 33eria)tc jufoige, bie Dtebe bc« ittnig« oon

t>*n ©frieren „mit (NUer SRefignation" aufgenommen jworben fein. Die

©off. 3- aber fa)lie§t ifcrc SKittbeilungen: „Die föniglta)en Söortc baben in

oUe ©emütber grieben unb ©erföbnung gebraa)t. Mt bem gewöhnlichen

©fenbabnjuge reifte ber Jtöntg um 12 Ubr wieber naa) ©erlin ab. Die

S3olf«maffe begleitete ibn mit tfetem $urrah unb Subelruf 00m @a)lof[e bi«

gum »abnbofe . . 2>ie greube über ben ©efua) be« tf&nig« bat *«»e

frobe unb jufriebene Stimmung bei aOen ©emobnern $ot«bam«, wie aua) bei

ben SWilttaird wieber herbeigeführt, unb ber »lief in bie 3ufunft ift babUTa)

freier geworben, benn ein fe&r bange« ©efühl bebcrr|a)te bi«her alle ®t*

mütber."

Den bürgerlichen 33rrfBbnung«freunben in ©erlin hatte fta) lnjwffa)en

2tnlag wenlgften« ju bem ©orfpirle eineT 9Serföbnung«feicr geboten. 91m

24ften, einige ©tunben naa) bem beenbigten SWilitairbegrfibniffc, waren auf

ber anbaltifa)en ©ahn mebrere Solbatcn be« 20. Infanterie 1 ^Regiment«,

welche« au« geborenen Berlinern beftrbt, au« Jorgau angefommen. Sil« fte

fca« Xbor pafftrt Ratten, fo beria)tet bie SBofftfa)e, fam ibnen gufAUtg ber

^Ifffffor 2Baa)e entgegen; fofort begrüßte er bie £anb«leute, ließ fte in Drofa)*

fen feigen unb jte, auf ben ©tra§en freubig 00m SÖolfe begrüft, naa) bem

<Sa)Io§bofe fabren. ^)ier würben bie Ärieger »on bem 8tabtoerorbneten

€>a)au§ mit einer SRrbe empfangen unb »on bieten bürgern, untrr benen ber

Sorfteber ber ©ö)ü$engilbe, umarmt unb »on ibren 9teifemü^en geftSrft. —
*ftoa) mebrere ©olbaten beffelben Sfürgimcnt« famen am 2lbenbe bcffelben Sage«

«it. bem ©abnage, Slnbere am nfta)f!en borgen ^u guf an. Slüe Ratten
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rinnt Urlaub »on 8 bis 10 lagen genommen; „aber," fe$t bie Soff. 3cit.

Wnju, „wir bflrfen fie nicht fortlaffen." ÄuffaUenb war r6 übrigen* erfaßte*

nen, baj; ßüd^c unb tfeller beG ©ajloffefl ficft gegen tiefe „erftrn ©olbaten"

fta) weniger freunblta) benahmen, a!0 de fte bfa.rfljjenbc Bürger; nur bflrftige

unb formale Äoft würbe brn ^olbaten geboten, mäbrrnb bie bürgerlichen

©ad)cn fid) noa) fcrtiv&^rci^ fetter unb rridMicber Riffen ju erfreuen hatten.

Diefcr @efa)ia)te ber „frften ©olbaten" im ^ajlcffe fei bier nea) bie ber

legten Solbaten, bie ba* 3d)lo§ vrrlaffru Ratten / gegcnubergcfreQt. Der

minifterietlen SBerfia)erung r>om 20. Wärj entgegen, baß nun aua? per leßte

<&olbat au$ bem (§a)loffe gejogen wäre, geigten fia) ben roarbtbaltenben 33ür*

gern noa) in ber 9caa)t gum 22flrn (nna) Ruberen jum 23jten) ©olbafcn,

bie fa)eu unb ängfth'd? nacb ben Brunnen auf ben ©djlofböffu faßlichen, um

SBaffer gu fyolen. Die gemachte (fnftetfung crfa)retfie bie Bürger nia)t wenig.

9iad;forfcbungen ergaben, baf nod) ein grofjcr Xbeil ©olbaien t>om ^(cranber-

(naa) Slnberen vom 2len ©arbe*) ^Regiment in ben oberen ©alen be$

(Scblojjcä x>cr freeft war, bie folgen btefer ßnlrcrfungrn waren, baj? fofort am

nädjfien SD7orgen biefer lepte 9tcft ber in ©erlin jurücfgebli ebenen 6olbatcn

unter SBfirgerwebrbcbetfung auö ^Berlin abmarfajirlc. Der SJerfaffer Der

@a)rift: „9>erfcnen unb 3n^nbe :c." will wiffen, bap, al$ furg »or&er brt

^Regiment* * Gommanbeur feinen Slbjutanten Lieutenant ». ©d)mcrin auf bic

©efafor aufmerffam gemaa)t, wela?e für bie ©olbaten, bie fta) allein inmitten

ber gahlreiajen 53ürger»et)r befanben, »or&anbrn wäre, bem Ofjtgier vom ®rafen

&rnim enblia) erflärt worben fei: felbfi wenn ba* grö&te Unglüd barau* cut*

flehe, felbft trenn e« ben ©olbaten aua) niebt mhglia) fein fotltf, ba$ ©a)lo§

länger a(* ge&n Minuten gu galten, fo müffe er für jefct boa) nod) barauf

beliehen, ba& bie Truppen in ihrem fflerflede blieben.*)

3nfHnctmö&ig füllte ber berliner SBflrger, bat bie bei allen perfb&nliajen

©ünfajen noa) immer nta)t unterbrfiefte (Erbitterung ber berliner gegen bie«

jenigen Truppenteile, wtlty bei ben ©tra&enfämpfen beteiligt fltwefen, be*

fonber* gegen bie ©arbe < Stegimenter, fa)winben würbe, ja bura) „rrhebenbe

parriotifebe (gmpftnbungen" gang »crwifajt werben tonnte, wenn jene Truppen

©elegenbeit fönben, ben preu§tfa)en ©äffen „neuen ©lang" bura) „ruNreta^e

gelbjüge" gu erwerben. Da nun bie beutfa) * nationale ©ewegung in be«

unter bänlfajer t>errfa>aft fir^entcn |)erjogt&fimem 6a)lrtwig unb £oljWn

bic ffienbung genommen harte, ba§ fta) am 24jren in £iel eine pro»iforifa)e

Regierung gebilbet, bie alflbalb »on ben ©e&örben unb bem SWtlitatr in

£oljietn anerfannt würbe, ba ferner bie 3(u*fia?t niö)t fem war, ba§ D5ne*

marf, wela)e« in $o(ge einer am 21ften in ber $auptfiabt ftegreia) gewefenen

•) f erfonen unb 3oftänbc «ertin« feit beut 18. OTörj 1848. 1. $efk 6. II
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SJolfSberorgung ein ben ^otfletnif^cn Sflnförn feinblic$e$ ÜHiniftertum txbaU

ten, gegen bte abfallenbcn £erjogtbümer rüficn würbe, fo fdn'en e$ jenen mili*

tairfrcunbltcr;en berliner bürgern überaus loünfcbrnöroertl), bafj bei etwa herein*

brra)enbem Kriege aroifapen Dänemarf unb ben £cr$ogtbfimcrn bic erroäbnten

prcu§ifa)en Xrupprn jur Cfrfämpfung ber Srlbftftäntigfeit ber £erjogtbümcr

mit wroanbt würben. 3n biefem ©inne richteten fic eine Slbreffc - beren

eine oben angefübrte SWitt^ctiitng im politifeben Glub gebaute — an ben

tfönig. 3bre ©ünfe^e fingen aurf> inforoeit mit benrn be* tfonig« unb be*

«Winifterium* jufammen, al* bura> bic SSerrornbung preu§tfdjer Söaffcn in

einem Kampfe, ber gegen bcutfaVnationalc 35eftrcbungen mitgcridjtet toar, bem

Äönige fid) ein erfier 2inla§ bor, feine „beulen" 23crbci§ungen ju erfüllen,

bereit* batte ber tfönig am 24flen bem £erjög »on ecbleöroig*£olftein*

Sluguftcnburg, „bcjfcn Grbrcd)t auf ed>lc<*roig ouret) ein rntfebiebene* Skrrini*

gen biefer Sanbfapaft mit Dänemarf mietet roarb," feine Sinken in folgen,

bem Schreiben erBffnet:

3d) babc mieb ber SSabrung ber beutfebrn 8acbc für bic laße ber ©rfabr untrrjo«

gm, nitbt um bic 5Recbtr Snbrrcr ju ufurpiren, fonbern um bad Srfte&rnbc na* Stufen

unb im 3nnrren nacb Äräftrn ju ermatten. 3u biefem brficbcnbrn Stecbtr rechne icb ba*«

femgr ber £erjogtbümcr (ecblr£m>tg*$>olftrin, rotlcbrc* in ben, bic Strebte be* Äönigrcicba

X>äncmarf In feiner Seife »crlefcenben Säfccn auagefrroeben ift: 1) £af bic fcenog»
tbümer felbfiftänbige Staaten ftnb; 2) baj» fic fcfi mit cinanber »erbunbene 6taatcn ftnt

;

3) baf ber SWannöftamm in ben §crjogtbümern bernebt. 3" biefem ©innc babe icb mtcb

bereite brim SnnbccHage erflärt nnb bei biefem brftebrnbrn SRrcbttfoerbältniffe bin icb be»

reit, in ©rtraebt be<J ©unbröbefebtuffra »om 17. £cpt. 1S46, bir fcrrjoatbilmrr @cblr*wig-

olftcin grgen rwaigr Uebrrgrtffe unb Angriffe mit ben grrignrtften Mitteln \n fcbüfcrn.

cb boffc übrigen«, batf ber Nationalität ber £frjogtbümer reine crnfilic^e ©rfabr brebt,

unb bin, mtgrgrngrfrfrtrn %aüt6, ber frften 3u»erficbt, bajj mrinr brutfeben ©unbrtfgcnoffm,

glricb mir, ium £cbu*e berfelbrn brrbririlrn »erben.

3ugleicb mit biefem Schreiben brß flbnigd, baö ein bamburger 93lart

guerfl braute, würbe buret) ofjtcielle SRittbfilungcn ber ÄDg. ^>rcu§. Qfüt hu

fannt, , /b«§ bit Regierung ftd) beroogen gefunben, an »erfd)tebene Iruppen*

ibfilc" (ed roaren in ber £l)at folebf, bie in 93erlin gefämpft |a(ten) ^fdyleu*

nige tWarfa^orbre $um 53orrürfen an bie bieffeitige ©renje gu erteilen # um

auf biefe Seife bereit ju fein, etroaigc geroaltfame SJerlet^ung becJ ©ebieted

bcutfd)er Nation ebenfo jurüefguroetfen." — Die 93ofjtfa)c 3<iiu«0/ bie glcid)»

gritig mittb eilte, ba§ für ben $atl cineö ilrieged fid; Piele företroidige, aua)

Dfftjiere bereit erflärt barten, ben beutfd)en ©rübern jur f>filfe ju eilen, »er*

fehlte nifbt ir)re anftebt babtn au«jufprea?en, ba§ „bie ©eroalt ber Neuerungen

unb berechtigten ibatfacben je tu fo groß" fei, „ba§ bie Unm5glid)feit mit

SBaffen bogen ju fämpfen, root)l felbft jtärfereu aW3d)t«n einleud)tenb fein roirb

ol« DSnemarf."
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VI. Die ÖtirgmDdjr, fljr promfonfdKS flegUmmt, tm*

£jr. t). ittinutoü als crtoäljltrr Commanbcur. — Die

fläMtfdjm flcljöriicn.— Sonntajsfeicr; ttalks^rfammluitj.

31* bie trflc 2öoa)e ber neuen <S5cf4>td?tc 93crlin*, bie erflc 28oa)e »er

flnara)ie, ju ßnbe ging, war wenigen* eint ber „<£rruna,enfa)aften" in t^rrr

Gonfiituirung ju einem wenn aua) immerhin nur pro»tforifa)en 3lbfa)luffe gr*

fommen. Da« 93ürgrrweprs(£ommanbo hatte ein «Statut entworfen, beratfren,

angenommen unb bamit tic „pro»iforifa)rn Änorbnungen für bie ©tlfcuug ber

©ürgerwebr" getroffen; tcr 9>oli$eipräfibent ». ÜRinutoli würbe am 25flen in

ber ©erfammlung ber Sauptleute „bura) »ollfUmmigen 3umf" jum „gemman*

beur" ber 9?firgertrepr gewählt, „mit ber 93efugni§ : 23ebuf* ber weiteren©«*

ria)tung ber 33ürgerwebr au&er ben bi*herigrn SDWgHebern be* ßinrie^tung**

SJerein* einen 2luefä)u& erfahrener Männer naa) feiner Sabl um fia) ju

bilben." (©off. 3.) $r. *. SWinutolf fpria)t jta) über feine ©ahl unb

über bic pro»tforifa)e Bnorbnungen, in ber „ßrflarung" oom 31. SWärj, alfo

au*: „Die ©abl be* Gommanbeur* ift etnftimmfg auf mia) gefallen. Sie*

wohl ia) biefc 8u*jeia)nung al* einen ehrenben beweis oon Vertrauen banf*

bar anrrfennr, glaubte in) bennod) biefelbe ablehnen ju müffen; theil* weil ia)

ber 8njta)t war, bafc einem erfahreneren ÜRanne »om $aa> bie militairifa)e

Crganifation ber ©ürgerwepr mit befferem Erfolge ju flberlaffen fei, tbeil*,

weil bie mir obliegenben 53crufdpflid)ten bei ber beftepenben notbwenbigen

Keorganifation ber $on'aefoerwaltung e* zweifelhaft erfa)einen liefen, ob ia)

baneben brn Hnforberungen biefe* CEhrcnamte* «oüftänbig ju entfprea)en im

@tanbe fein würbe. 9lur auf bringenbe* ßureben habe ia) bie Stelle alt

Qommanbrur bi* jur öeenbigung ber pro»iforifa)en SStlbung ber Söürgenrcpr

angenommen. Um einen Ueberblicf be* 3nftitut*, wie jia) |ola)e* in ben

erflen fea)* Jagen prooiforifa) gehaltet fyattc, $u gewähren, tyabt ia) bie „pro»

»iforifa)en Slnorbnungen k." in einigen taufenb Eremplaren abbrutfen unb

»ertpeilen (äffen; unb ia) babe . . . mia) auf gan} allgemeine ftnbeutungcn

befa)ränfen ju müffen geglaubt, um ber bereinigen beftnirioen Drganifatton

nidyi »orju greifen. 3a) oefre^e gern $u, baß jene 3ufammenflettung eine

mangelhafte ift, ba§ barin manaje* aufgenommen, wag füglia) hätte wegblei*

ben ober anber* gefaxt werben f&nnen; e* liegt bie* aber in ber Eile, mit

weldjer bie <5aa)e betrieben werben mujjtc unb in bem SWangel »orliegenber

Erfahrungen." — Die Erflarung be* $m. ». Sflfnutoli war „jur §lufflärung

unb jur naa)fta)tigen ÜBfirbigung be* <3acp&crbalmiffe*„ in $olge ber Angriffe

»eroffcntliä)t worbeu, wela)e au* ber SWitte ber ©ürgerwehr unb »on ben
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öffentlichen ©Ifittern befonber« gegen bie „Bnorbnungen k." gerietet waren.

Dem ©orwurf aber, ber $rn. v.«2Rintttoli in einer burcb bie 3titung6bau'e

mitgeteilten grage (6. äoffaf*) gu liegen fa)ten: ob bie previforifctten 8n*

orbnungen jc. ein „<&onat ber Seactton" feien ober nicht? fachte 3ener babura)

}u begegnen, baf er e« benjenigen, bie ihn naber rennen unb bie ihn bura)

ü)re 2Bahl ausgezeichnet, ju beurteilen überlaffe, ob er fällig fein tonnte, bie«

fen ehrenvollen Auftrag mit ber Slbftcht ber SReaction $u übernehmen.

Die Stahl 2Rinutoli'$ *um proviforifch«! GDtnmanbcur fanb in ber ©fir*

gerfcbaft nur geringe Opposition. (Sine etnjtge $roteftation aud ber ©ärger*

»e^r, bie ber 3ufti$ratb Pfeiffer am 24fteu veröffentliche, würbe überhaupt

befannt. Danaa) „haben auf ©eranlaffung be$ $rn. Pfeiffer unb bed ©tabt*

»erorbnetrn ©anbei bie ©ßrgergarvifien be« 33. ©ejirfc gegen bie Ernennung

M ^oHjetpräftbenten gum Dberjten ber ©firgergarbe mit unumfajränfter ®e*

tvaft $roteft eingelegt, »eil bad Hmt be« $oltjetpräftb,rntcn unb Oberflen ber

©firgergarbe burthau« unvereinbar unb bte $auptleute ju einer fola)en Sr*

nennung nidjt beauftragt gewefen fmb, aua) erflfirt, ba§ fte biefe Ernennung

nur al* eine prcoiforifrfje onerfennen fonnten." (3.*$. 73.) — Die „provf*

[driften Slnorbnungcn" erregen jefcoch bura) mana)e ihrer ©eftimmungen gro&e

©ebenflid)fciten unb erheblichen Sttocrfpruch, ber aldbalb ben @egenftanb

»on Charterungen in ben Offentitcfeen flattern bilbete. $r. ©im ton unter*

warf biefe «norbnungen einer meitläufhgen itritif. (»off. 30 <&* »« *u

erwarten, hei&t e$ barin, baj? bie 3nfiruction in jwei Xt>tilt jerfaüen würbe,

beren einer bie organifche ©ilbung ber ©ürgerwehr, ber anbere ba« «Reglement

ber 8u*fibung enthalten »firbe. 3n ben 5 9bfcbnüten ber ttnorbnungen fei

eine fola)e ©lieberung nicht ju erfennen. 2Ü6 ©rjhmmung oer ©firgenvehr

ift in ben Änorbnungen „bie Erhaltung ber allgemeinen Sftutje unb Sicherheit

Ver ©tabt" bezeichnet: biefe polizeiliche SBirffamfrit fei aber nicht bie ,,©e*

fttmmung" ber ©firgenvehr, fonbern nur eine in ben 3eitDtr^dltniffen beru»

fyenbe, oorfibergrhenbe 92ebenaufgabe ; ihre eigentliche ©efttmmung fei vielmehr,

Schuft unb Schirm beo JRecbteö für alle %tittn unb für alle $ä(le gu fein . .

„Die ©ürgerwehr wirb gebilbet au$ bürgern unb ©chuftvrrwanbten." Da6

fei 80e$, wa6 bie ttnorbnungrn über bte ©Übung ber ©ürgerwehr enthalten;

welche ©Arger unb ©a)ufcverwanbte aber bie ©ürgerwehr bilben, ob Sllle ober

einzelne klaffen baju verpflichtet fein follen, ober ob e$ Sache bed freien

SBillend fei, welche Pflichten ber ©ürgerwehrmann übernehme, wie er baju

angehalten »erbe: über alle biefe fünfte fei nichts beftfmmt . . . Sil« ©runb*

prinefp einer freien ©ürgerwehr »erbe allgemein bie freie SBahl ber Führer

betrachtet. Die Stoorbnungen enthalten barfibrr nur bie hiftorifche ©emerfung,

bajj bte <&auptleute, 3ugfübrer unb Führer bereit« gewählt, ba§ gum dorn*

manbeur $r. v, SRfnutoli ernannt fei unb ba§ bie Majore von ben $aupt*

leuten ernannt »erben follen. $r. ©imion, ber perfönlich btr Anficht i% baf
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Wemanb met)r al* £r. *. SWinutoli bo* ©ertrauen unb bie ihm geworbene

2lnerfennung »erbiene, will bennon) prineipieB, ba& fowohl bie SÖahl be* Gr-m*

manbeur*, al* aua) bie ber Majore »on ber gefammten 33firgenrtbr ausgehen

müffe. ©erbe ba* $rinctp burchgeführt, bap bte ntebrigen ftflhrer je bie

oberen wählen fo fei ba* allgemeine Vertrauen feintfwege* gejichert, unb „»er

weiß, auf wen folü)er SSrife bie Sahl alö (SM ber gefammten ©firger»ehr

noch fallen wirb'." . . . Huf wie lange bie ©ffaiere gewählt »erben unb

nach welkem SWobu*, barüber fehlt jebe $3efHmmung . . . lieber bie ju wah*

lenben Majore ift ber ©unfa) au«gefproa)en, bat biefelben beritten feien,

©olle aber ber 9Jcajor fta) auf eigene Äoflen beritten machen, fo bringe fta)

ein ju »erwerfenbe* arijtofrarifa)e* $rincip in bie Surgerwehr . . . Die 3u*

fanunenberufung ber gefammten ©ürgerwehr foU* nur auf Befehl be* dorn*

manbeur*, eine« Bataillon* nur auf Bnorbnung eine* 2Äajor'* ic gcfa)ehen.

Damit fei aber eine gu grofe SRacht in bie f>anbe ber oberften gm)"* gelegt

unb nebenbei ber SBfirgerwehr ba* 9lea)t ber freien ©erfammlung entjogen . .

Die JBflrgerwehr * ®aa)en foüen enblia) ben SInforberungen ber öffentlichen

©ia)erheit**S3eamten „unbebingt" $olge leiften. Dura) biefe «efKmmung er*

gelten bie ^olijeibeameen eine ju gro&e 2Raa)t über bie ©urgenter, berrn

£auptleute unb gührer fta) nicht jebem ®enbarmen unterorbnen fönnten unb

bürften. — 3nbem $r. ©imion fo bie $auptbefh'mmungen, mela)e bit Drga*

nifation ber ©firgerwehr betreffen, ^ernorge^oben unb na^juweifen t>erfua)t

hat, ba§ biefelben „mancherlei gefährliche 9lea)te ufurpirrn," fpria)t er bie <&t*

Wartung au«, ba§ bie „Slnorbnungen" mit Genehmigung be* SRinifier* be*

3nnern „nur entworfen" alfo noa) nia>t fefigefieOt feien. Die 3«t — ruft

er fa>lie|lia> au* — forbert, ba§ bie bebeutenben (Drunblagen, auf benen

unfere 3»tunft fta) erbaut, »ohl beamtet unb forgfam gewahrt »erbe, baf ber

$3au nia)t bereinft be* fejUn ©runbe* entbehre. — Die ©imion'fa)en (Süv

würfe enthalten bie Summe ber öffentlichen Dppofttion, welche »on &erfa)iebe*

nen ©eiten (fo aua) in ben „9leun fragen über bie prooiforifaje 3nftrurtion

ber SBflrgerwet)r" von (£. Äoffaf, SBehrmann im 44. ©ejlrf) gegen bie

„Hnorbnungen" erhoben würben. (Jtgemhümlia) ifl bem eben genannten Cer#

faffer ber „neun fragen" (3.*$.) biejenige: „ffiie rann bie 3ufammenbe'

rufung ber tjtcfigcn gefammten 53flrgerwehr vom $olijetpräfit>enten abhängig

gemacht »erben, einem Beamten, ber bem öberpräjtbenten von $ottbam, $rn.

v. SDtcbing, untergeorbnet tft?" (Sine ftrage, bie in SJerbinbung mit ber in

betreff be* „(Sonate* ber SReaction" ihre Antwort in ber oben angegebenen

9lrt bura) $rn. ». ÜWinutoli erhielt. — Der oor allen angefeinbete $. 11

(im III. 8bfa)nitt) lautete »brtlich: „Da bie 93ürgerwehrf2öaa)en jun5rt)ft

bie einige bewaffnete UnterfHtyung für bie öffentlichen ©ia)erhettö^

Beamten jtnb, fo müffen fte aua) ben «norbnungen ber If^teren ttnbe*

bingt golge leijlen/'
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»

JDie $flrger»e$r, bie nun roenigften* i&r prwtforifefce« Steglement barte,

Hieb au$ jtftt no<b tot ©ewofrn&tüen, (Sitten unb ®ebr8u<fren treu, bie fte

»om erften Jage ibrer £&ärigfeü angenommen falte, fcreu erfüUte fie ifrre

SÖadjt; unb ^atrouillenbienfie; unb „Aufwiegler" würben ebenfo, wie bie

„SSerbtecber auf frifeber Ibat" »erbaflet. ©äbrenb ihr Gifer in betreff ber

eueren bura) bie fafl immer fofort wieber erfolgenbe ftrcilaffung berfeiben

ftyecbt belobnt fc^ien, begegnete eä ibnen leiber aua) in Söejug auf bie £e£te*

ren ni(bt feiten, bafj biefc auf frifeber 3:bat ertappten Serbrertjer gegen baö

Gigent&um gleicb nad) ber Ablieferung in baä ©efängntfj wieber entlafien

werben mußten, weil ber Sfrreftjettcl mit ibrer mangelbaften 93ejeicbnung ber

3eugen ober beö Verbrechens felbft, ober anberer $auptumftänbe, fein genü*

grobes Moment jur Grbebung einer Slnflage noeb ju einer Stnorbnung gefe$*

Hcfrer £aft enthielt. (S. „<Publicifi" 26.) - „Carole" unb „Sofung" erziel*

ten bie ©firgerwe&ren noa) taglicb unmittelbar aus bem ©cbloffe unb eS mag

Sterbet als djarafterijtifcb erwähnt werben, ba§ am 25fien »on bem Könige

bie Carole: „Jöruberbanb" unb bie Eofung: „Schleswig elftem" auSge*

geben würben. — 2>ie Uiblidje Äoft aber, bir, wie wir bereit erwähnt, bis*

fcer in retd?fter güüe oon bem €>cbloffe ben bort Söadjtbaltenben SBfirgerwebren

oerabreie^t würbe, festen enblia) biefen felbft ein uugebttriger, wie ungereebt*

fcrtfgter £ribut für bie treue Erfüllung ber „ ©ürgerwebrtienfie;" man fam

babin fiberein, oon ben ©ebraudjen ber erften läge wenigftenS bie 5lnnabme

non (Speifen unb ©etränfen als einen Üflipbraucfy abjufcbaffen. -£>atte boa)

fd?cin eine achttägige Grfa&rung bie SWittel fennen gelebrt, jicb anberweitig baS

V

e

btn in ben SBaerjtfhibn angenehm ma<ben! iÖefonberS aber wußten bie

bewaffneten Stubenten bie 3Rü(rfeligfeit ibreS 9Baa?t- unb äöaffenbicnfteS mit

alicrhanb fhibentifdpen GrgBßlicbfeiten, t?eren 3*ugen faufig genug bie inneren

<£ di lof?räume waren, gu berbinben. Dodj fällt biefeS GntwicfelungSmoment beS

33ürgrrgarbentbumS in eine etwas fpätere ^eriobe.

9ltue Gräfte waren ju ber ©ürgerwebr binjugetreten in einer Vlbtbeüung

rtitenber ©ürgerwe&r, bie ftct> am 25ften aus folgen SWitgliebern conftituirte,

weUbe i^re Gquipirung auf eigene Äoflen beforgten, unb »on ber #r. o.

nutoli ebenfalls jum Gommanbeur gewählt würbe, ferner in einer „mit ©e*

nr&migung unfereS alfoerefcrten GbefS ber 9ktionalgarbe" uniformirten National«

Bc$arffa)ü$en*Gompagnie, glet^faUtf am 25jren eenftituirt, enblid) in bem

flirgenbrn ßorpö ber jüngeren Äaufleute. Gin Gomite, beftebenb aud ben

^anblungdbienern 31. SBefenberg, 2(. Dellwig, 3. SKicbmann, forbert ba^u

in einem direular?«lufrufe, oom 25. auf. „Kollegen," ^ei§t e« barin, „je&t

in bem «ugcnbliefe, wo bie ganje gebilbete ©elt um uns an einer ©ieber*

ge^nrt arbeitet, jefct ift au(^ für uns ber Slugcnblicf bat abiitfireifcn bte

e^larfen ber alten 93orurtb«Ie, ben alten ©(fclenbrian. greibfit, ®W^eü,
istMgreit, bte orei großen voiungoworte tcö ^a^ie, rrriwun aua; wtr tnicn

28
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einen Hltar in unferer «Witte, auf bem wir tiner neuen grofen 3eit obfern.

Damit wir ober und gang al* SWänner fübfen, bie felbflt&fitig für fia) felbft

Raffen fonncn, laffen (Sie aua) un* naa) bem erbabenfren ©wnbol be* freien

Spanne«, naa) ben ©äffen, greifen ic." Die ©äffen fotttu au* eigenen !BHt<

teln angefa)afft »erben; bei einem Deficit werte e* genug Oftrenmanuec unter

ben $rinci»alen geben, um e« $u berfen, reia)e biefe« nifl)t au«, — „fo wen*

ten »ir un« an be$ £önig« SWajeftät."

Die ©ürgerwe&r, fratte ber 3ugfübrer $rel$err ». Sieben, berffrfoat*

©tatiftifer, am 23fien (©off. 30 »orgefa)lagen, foHe fortan ba* aOefaige „ge*

fefclicbe Organ ber 2Bflnfa)e ber ©nwobnerfoaft" fein. 9*aa) einer poüiifötn

Umwälzung fei an alle Dinge ein anberer Üttafttab ju legen, al* frittber; fei

früber bie ©tabt»erorbneten«©erfammlung aUein ober mit beut SWagi|rrat ge<

fefclia)e$ JDrgan ber ©flnfa)e ber ©üTgerfa)aft unb aua) n>or>I ber <JHnw»b«er<

fa)aft ge»efcn, fo fbnnen ffe al*fola)e$ jefrt nta)t me&r betrautet »erben,

„»eil offenfunbig ein Sbcil i^rer ÜRItglieber fta) im ®iberf»rua) mit Orr

bffentlia)en Meinung beftnbet." 2flöa)ren be«b«lb, fo fa)lie§t $r. ». Steten,

bie neuen JRatbgcber be$ #önig$, »enn fte bie 9Bfinfa)e Oer CHn»obnerfa)aft

Serlind genau rennen lernen »oQen, tiefe 3Bünfa)e nur (bura) bie $3ftrgrr<

»ebr unb beren warfere ©erbfinbeten, tie ©tnbrrrnben unb $anb»erfer*

©ereine ju erforfa)en futt)en. — Diefer ©orfa)lag jeboa), weber (n'nreiö)enb

3 du ber ©firgerwefjr felbjr, noa) »on ten ftäbtifa)en ©ebbten, noa) auJ ter

nia)t »ertretenen <Ein»o(>nerfa)aft unter fi 11$t, blieb nur ein frommer 2Öunfa).

Die ftabtifa)en ©cbörben führen nia)t einmal ben Drang gu einer Degeneration;

felbfl ber im erflen Stfer oon ben ©tabroerorbneten getbnne ©a)ritt einer afi*

gemeinen ÜWanbaWnieberlegung fyatte feine anbere ©eteutung, alö tat biefer ©er*

fammlung eine ganj äbnlia)e, naa) bem alten ercluftoen SSablgefene ge»äblte,

folgen fotlte. Der gröfjte Jr>etl ter ©e»Mferung »erbielt fta) fibcrbieS »eüig

gleia)gültig gegen bie befiefyenben 53ebBrben. 3ener $3cfa)la£ ber ©tabtfcerorb'

neten, wie »enig er aua) an fla) bebeutete, fanb glcia)wobl feine 2Sibcrfaa)rr.

$x. ?e»alt, 3nfrij*dommiffar, nennt en einen »crberblta)en ; in bem 2lugen*

bliefe ber ©efabr fein tPtanbat nieterlegen, erfa)eint tym geratebtn als $ci$*

beit, minteften* ald ©a)wäa)e. fei ein grbferer 2Rutb, ba* 2lmt fortan

naefe ten (Uruntfafcen ju »erwalten, wela)e ber neue 3eitgeift erbeifa)e. ,,©ir

ftnb gufrieten mit tem, waä erreicht iff, tad ijt ba« conjtitutionelle Äbnig*

t^um u. f. w." Die Gegenpartei wolle neue ®a^len ber Slbgeorbneten oor

bem 3ufammentritte M ?anttaged unb Safyl ber ©tabroerorbneten, »enn

juoor alle ©a)uhoerwantte gu bürgern erflärt feien. Da« neue ®ar>lgefep

fbnne aber nur tureb tie befiebenben ©ewalten abgeanbert worben. ^«uf*

gäbe ter ©ertreter im Staate unb ©tatt fann e« baber nur fern, ta^ arte

»errottete ffia^lgefefi naa) ben ©ebürfniffen (onfHtutioneOerSrcibeit abjuänbem,
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unb die« erwarten unb forbern wir »Ue, bte am SBarrifabcnfampfe theil*

genommen, oon unfeTcn Vertretern." Damit »iü #r. Sewalb juglcieh „bte

©ejinnung bcr fiberwicgenbjtcn 2Wajorttat bcSjenigcn S^ejirfd, beffen ©er*

trauen ihm bura? bie SBapl gum Hauptmann bcr 33ürgcrwcpr gewifc ift,"

auegefpr orten haben. — Xer etabtoerorenrte (Sari tfepmann furtt bem

gegenüber bic ©erfammlung $u rechtfertigen; er fclbft habe in bcr betreffenden

©ißung auebrücflid) hervorgehoben, ba(j bic /sorttaucr ihrer ffitrffamfeit nldjt

ale ein Kernt oon ben ©tabtoerorbneten in Stnfpruch genommen würbe, fon*

bem eine Pflicht fei, bcr fie fid> nid>t entbinben fbunten, rrcil bie ©tobt nicht

ohne Vertreter bleiben bürfc. #r. £n>mann erwähnt juglcia; bcr 5}crbicnftc

jebeö Singeinen bcr 3*cn*ammlung in ben $agen ber ©cfabr unb Erhebung,

auch er fyabe feine SInfirrngungcn gefreut, um bic bcflagcn$wcrtr)cn 5)ia§regeln

fec$ 18tcn abniwenben, bon) müßte er bie Details „erft einer fpateren 35er?

ßffentlichung oerbefcalten."

3n bcr ©tabtvcrorbncten'©i&ung oom 2i3ftcn ftellfc #r. 9fterten$

folgenben Antrag, einen neuen 2öaf)lmobuö betreffenb:

3n (Srroägung, bafi bcr jffcigc Suftanb ber £au)?tjtabt bic fofortige 3ufammenbcru«
fang einer neuen v3tactt>erorbneten»3?erfauimtung nörbtg mad)t unb bafi biefe SJerfamm*

lung geeignet fei, eine mögliche ftnnäperung aller je^t tbätigen 'Parteien berbeijufübren,

tt>irc folgenber SBablmobuö in 2$orfa)lag gebraut:

f. 3cber unbefü)oltene ©ürger ift ©äbter unb wählbar.
2. 3fber fetbftfränbige unbef (bottenc fogenannte 6a)ufeoerwanbte ift

tt Äff (bar.
3. Der ®croäbtte fann in jrbem betiebigen ©ejirfe genommen »erben.

(Ad 2. Die Äategorie ber ©a)u^oertt)anb(en tonnte t»ieUeid)t noü) auf eine enger

beftimmte Äategorie ber Gapacität befepränft roerben.)

Die löerfammlung war mit biefer 93efchln§faffung nicht fo eilig, als am

21 Pen. ©ic befd)lie§t »ielmehr, „ba ein fola?e$ ©erfahren »on ben QtfKw«

tnungen ber ©tfibteorbnung abweicht," biefe Angelegenheit junädjfi burd> eine

Deputation beraten ju Ioffen. 3n berfelben ©ifeung roirb bic SKicberfefcung

der gemixten Deputation für baö Söohl ber arbeitenben Älaffen befchlojfcn,

fo wie barüber bebartfrt, wie bie (Einnahmequellen beS ©fabthau$halte$ »er*

gröpert »erben fönnen; e« wirb ferner benimmt, ba& »orläuftg taglieh ©i&un*

gen fhrtftnben follen. — Hua) über bie prooiforifdje Einrichtung ber Bürger*

»e^r n>urbe in biefer ©ifrung »erhanbelt; bei bcr ©erathung über biefe

Angelegenheit äußerte £r. «Werten*: „mir befinden unä inmitten cer 5Reoo?

lutfon." Eine mit 53ejug auf biefe 2leu§crung »on bem ©tabtoerorbneten

«Werten* I. »rroffentlirtte Grflarung (3-'£.) fpricht bon ben „perfönlichen 21n*

griffen, Serbachiigungen unb ©ehmahungen," welche wegen jenes Jludbrucfe^

dem Urheber beffelben „ungerügt" nt Zfail würben, unb bic ihm bcullidj gc

geigt hatten, „baf bie UWehrjahl bcr anwefenben ©tabtoerorbneten, mit (Sin*

fchlufc M Sorft^enben, ben begriff beö SBorte« Keoolution nicht fannten unb

ihn gleta)bebeutenb mit Aufruhr, ©ürgerfrieg unb ©thrcefen^herrfehaft hielten."

28*
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£r. Viertens glaubt fobann ben ©tabroerorbneten &ffentlia> ertlären ju müjfen,

warum bfe für biffe „fa)reaVnerregenbe" Slruferung ben gegenwärtigen 3»*

fianb richtig airtbrfidr.

Soii bem ÜRagiftrate, beffen Übarta,feit int SQgemeinen bie üi frü^rrcn

51brd>mtten tnitaetbetlten Öefanntmadiiinaen beietdmen ift bier nod) ba£ factum

ju erwä&nen, baf fr fajon am 25|ten ba* jur ^JBtttftlriften * Commtffion"

umacrcanbelte „«Rational > Gigetitfrum'' gegen jeben ftbrrfiüfftgtn 3ulauf ju

ftbüfccn unternommen, Gin gebrurfter 2lnfa)lag an jenem „©ebäube" enthielt

golgenbeä:

Ca« ©dreien btefe* ©ebfiube* ift nar gegen (SürtritMfarten geftottet. — £er £rrr

Stabrwwbnete Callenberg ift erfu^t »ort«, bie fernere SBfaufftcbttgung be< @ebäu.

Ui ju öbcrnfbmcn unb bat berfelbe fia) bereit erflärt bie ttintrittatarte« ju ettbeücn.

Sertin, ben 25. HRärj 1848. ©er SRagiflrat

©ajon um 6 Ubr «Morgen* ftatte fia) an bemfefcen Sagt $r. Staunen

*u bem Pbrer ber Hbtfreilunfl be$ ©tubenteneor»*, »elfte* ba* |>alai* be*

fefct bW/ begeben unb um Unterftüfrung biefer SWa&regel gebet«.*) — 3«

einer 53cfanntmad>ung »om 23ficn &atte ber SWagifrrat „bie fammtiia>en $erre*

@eifMa)cn aller Gonfeffionen" erfua)t, am (Sonntage, bem 26ftra SSonnittag«

„einen fcrauergotteabienft jum 8nbenfen an bie in ben Jagen be* großen

#ampfe$ ©efaüencn" »eranjtolten gu »ollen.

3u biefem „Srauergotteflbienft" am 26ften waren bie flira)eii (beren

Dienfi am ©onniage vorder »5üig gtflotft fcatte, »aferenb i&re inneren «Räume

bie Seia>en ber bürgerlia)en Gefallenen aufgenommen), „W* jum Drücfen

erfüllt." Saufenbe unb Jaufenbe — berietet bie 8ofltfa)e — fügten ba«

©ebürfmfj „in fo fa>»er bebrängter 3t\t tyre ©eele bem Senfer aller JDinge

äujmoenben." 2lua> in ber jübifajen ©pnagoge fanb eine „cr&ebenbe geirr*

lia)frit" flau. — 8nbere 9eierlia)feiten biefe* $agc$ beftanben in ber naa)*

träglidjfn 23rerbtgung mehrerer Opfer ber ©tra§entampfer. (Sin großer 3U9

mit Xraurrmuftf, beutfa)en gafonen u. f. ». folgte bret Sargen, bie im $rieb*

ridffyain beigefefct mürben. 2lm ©rabe mürben »on bem Äanbtbaten 9lia)ter

unb bem ©cfyrtftffrller ©ieoert Sieben gehalten. Das ©egrabmf? eüieä vierten

in $olge feiner Sunben ©eftorbenen fanb gleicbjfirig auf bem #tra)&ofe ber

jübifeben ©emeinbe jtott. — 8faf benfelben SBormtttag mar aua) eine „fßoiW

»erfammlung oor ben 3tUtn" angeffinbigt. Doa) fn)eint bie Slnfünbigung

obne Erfolg geblieben gu fein; nirgenb« finbet fia) bie 2Ritn)eüun0 nne

foIa>e ©erfammlung.

2lm Nachmittage be* 26ften mürbe bie ©olfdverfammlung uor bem

fa^ön^aufer £&orc abgehalten, ju ber bie Herren Urban, (Srfert tr. bie Sluffor*

•J 6. «offif(be 3«t. 1850. *r. 156 »eilage. (9. 3ul(.)
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berung crlaffcn hatten. (Sin »or ber tf rflffnung, ausgegebene^, gebrucfted SMatt

rat^flt bte ©eföfiftGorbnung. 6« lautete ba&in:

Sorläuftge Orbnung für bie rrftc groie Solf«»erfammtung ©erlin*:
1) 25er »on ber bie Serfammlung berufenden Deputation gcwäblte ©preeber Gcfert leitet

bte Serfammlung ein unb orbnet biefelbe, bi« von berfelben ein Orbnung« «©preeper ge>

träbt t ift. 2) (Sin Sabl»Huffeper, au« ber Deputation ooriäufxg benimmt, leitet unb
beonfftebtigt bie Sapl. 3) ßvei freitriQige €ctriftfü^rcr werben »on ber SSrrfammlung
berufen, bte befähigt ftnb, bie Cfrgebniffe tun unb einfach mrberjufcbreiben. 4) Der 00h
|eber ®rfeüf(paft gewägte ©pre 4er melbet firb beim ©ä)rtftfü$rer jur 3uf;eiä)nung feine*

SRamrn« unb ber ©efeflfd&aft, bie er »ertritt. 5) 3fbe Sabl ober (Jntftpeibuiig einer

grage geftpiebt tnrcb Xpeilung ber 5?erfammlung uir 9ie<ptcn unb Sinfen be« Crbnung««
©prea>er«. Die reebte ©eile erflärt ueb für, bte linfe gegen bie aufgehellte gragc.

61 3fber ©prreper legt ber Serfammlung Für; unb bünbig ben 3nßanb nnb bie Skbürf*

niffe feiner @efeflfa)aft »or, unb giebt bie Wittel jur abhülfe be« Siotbiußanbe« an.

7) Die Serfamraüing ßimmt auf bie feftflefteütc 3rt bura) IbtÜung ab, ob ein (Befliß

an ben Sanbtag ju bringen fei. 8) Die Siebner, wela)e ba« ©ort perlangen, treten ror.

9) SRur auf ber (Erböbung !ann gefprotpen »erben, ba bie Siebner »on einem anbern

fU$c ni$t »erftanben werben. II) 9iur ber CrfcmirtgtSfprccbfr ruft nur ©aepe unb Crb«
nung, wenn ft<p ber SRebner bacon entfernt, erläutert, fiellt bad Graebnip jur grage unb
ftpliefit bie Ser&anblung, wenn ber ©egenftanb ju beftimmen reif ift. Derfelbc fettieft

unb r ertagt bie Serfammlung. 12) SJon ber Serfammlung wirb eine Sbtpeilung ernannt,

bie ftd? in Serbinbuna mit ben £anbtag«*«bgeorbneten fc^t. »erlin, ben 26. TOärj 1848.

Die Depntatton für bie Sbbülfe ber tfoip: Urban, ic. ic.

Die Staublungen tiefer „erften großen Söolfdberfammlung" geben wir

na* bem ausführlichen unb genauen 33era;te ber 3citung** -fcalle wieber, mit

SBerütfflcfcrtgung jeboa? ber ergänjenben SHittbeilungen anberer Blatter, fo wie

Monber* einzelnen in Söejug auf unrichtige Xarftellung erlajfenen perfSn*

liefen Srflärungen unb ^Berichtigungen.

Diefe Sotte&erfammlung war bie gr&fte, bie ©ertin bi«per gefepen patte. etwa
20,000 Wenfeben (anbere angaben ftpwanfen jwifepen 6, 8, 10,000 n. f. w.) ftanPen um
eine arofe Rappel, »on welker eine f<pwarj»rotp»golPene gapne webte unb an ber eine

Srt irtbüne an« übareinanber gefteüten lifrpen errtwtet war. ®egen 3 Ubr eröffnete

ber ©pretper örfert bie Debatte burtp «ortefung ber »orlüufig »on ber Deputation
feflgeftellten Orbnung. hierauf fpraep £r. Cfdert noa> mebrere einleitenbc Sorte mit ber

Xenbenj, bie etwa notp »orpanbene Aufregung ju befrpwiwtigen, lief fttp bann bon ber

Serfammtnng ba« «erfprefpen ber »übe geben unb ffbloö, inbem er bie 3 ?anbtag«-
abgeorbneten bon Serlin, Herren Srpauf, fflbntt unb Jtnoblaurp borfteUte. Diefe wur>
ben »on ben Umftepenben gebeten, auf bie Iribüne ju treten unb einige, wenn autp nur
wenige, ©orte )u fpretpen.

|>r. ®<pauf: 3<b bin ber Äaufmann ©rpanf. Serlaffen ®ie ft<p auf bie Hitfrifp*

tigfeit nnferer @efinnung. Sa* an un* ift, wirb jn 3brem SBople geftpepen. 2Sir füblen

3pre 9totb, wir werben ipr natp Äräften abpetfen, aber »erlangen Sir nia)t Unmoglirpe«;

Päd Unm8glia>e fann $iemanb, fönnen auip wir nitpt leiften. Da« Wöglicbe foQ ge>

ftpeben, benn wo 3br ®lürf ift, blfipt aueb ba« unfere. — $x. OTöwc« forbert ebenfaü«
kttm Sertrauen auf nnb »erfpritpt, naa> ÄTäften für Pie Serbefferung ber ?age ber 3r-

beiter §u forgen. — ftepnlicp £r. Änoblanip, Wettper mit ben Sorten frplieft: „%üx
treue Irbeit geretpter topn!" Diefe Sorte erregen Ueifafl in ber *äpe ber Tribüne,

ein entfernter ©tepenber bemerft jeboö): 9?ttr bie Deputation ftpeine Vertrauen ju pabrn,

Pie ^erfammlnng pabe noa) feine«.

^r. ». gar fter: Die Herren 8anbtag«- Deputaten »on 5?ertin forbern un« jnm
Serrranen auf. Sir rennen biefe Herren ntept, wir paben fie nitpt gewählt, fte mnften
nn« erft »orgeftetlt werben, «ber wenn wir fte autp fennten unb wenn wir ipnen ba«
Sertranen fipenften, ba« fie forbern, wa« wäre bann gewonnen? Ser bürgt un« für bie

anbern Deputaten? Ser bürgt un« namentlich für Pie f>errenfnrie , Pie faft nur au«
Orafen unb au« gürften beftept? Sie? tenem «anbtage fotten wir bie ©orge für unfer
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Sobl in tir £änbe geben, ienem ?anbtage, ber niaM einmal fo freimütbig war wie bie ge*

fadene Regierung, jenem Vanbtage, ber bie 5Bermögen«jteuer, bie einzige geredete ©teuer, bie

einjtge, nad) ber ber 9irtä)e mebr jablt al« ber Arme, jurürfgewtefen bat? TMe £epu*
tation überfebrritet i&re BefugntfTe, wenn fte un« fo etwa« jumutbet. ©e. Waieftät ber
Äönig bat felbft erflärt, er wolle ben Vanbtag nur berufen, um ibn Aber ba« Sabjgefefc
ju bören. 3rfct »erlangt man fd)on, er foüe aud) bie ftotb befeitigen, bie Arbeit regeln,

bieter ?anbtag mit bem jrbnjäbrfgen ©runbbrftfc, mit ben ©rafen, mit ben prften? 9».

ba« gebt nid)t! 9?immermebri (33ra»o.)

Böttirbcr, Bauarbeiter: Sir baben nur 9 «Dfonat arbeit. *3m Sinter müffen
wir ©cbulben mad)en, im Sommer (offen wir biefe wieber becfen. Sei bem geringen ?obne
fönnen mir aber nic^t 3ebem geregt werben, wir tragen ba&er auf ¥o&nerböpung an.

Üann ftnb 14 ©tunben Arbeit »iel ju »iel. ÜÄit £in* unb ^erlaufen werben 18 brau«.

(Sin ftamilienoater fann babei faum ba« ?aü*en feiner Äinber böten. Senn eT nad) £au«
fommt, fd)lafrn fte fcbon unb wenn er au«gebt, ftnb fte nocb nid)t t»ad). SBon ben Sau»
Herren woöen wir erbö&trn ?obn baben, bie fönnen t&n geben. — ©icgerift, ©d)lofFrr:

3m 9?amen fämmtltArr WafAinrnarbeiier beflage id) mid) über Wange! an Arbeit. Sir
baben bö*ft nnprctftifd)e Scrffübrer an ber ©pifce, Serffübrer, bie un« feiten bte ©e«
legenbeit airbell, einem OTeiflcr ein ftrübfrütf abju»erbienen. (Sin Arbeftermimftrrium würbe
ibrem £)etfr-oti«mutf firurrn. Clin fold^r« SWintfterium müßte bann aueb ba« «TOtntmum
be« ?obne« auf 4 ibaler feftfefeen, bamit bie arbeitenbe Älaffe erijitren fönne; e« müßte
bie Arbett«jeit auf 10 ©tunben berabfefcen unb bie 3>eTWaltung ber Äajfen beaufjtd)figen,

obne einmtfd)ung be« SRagiftrat«. — ©riefe, t>anblung«befUffener: S)?and)e fönnen
nur mit bem Äopf unb mit ber geber arbeiten, unb biefe Sri ber Arbeit Wirb mit am
fd)led)teften btiablt. Gine Deputation »on Aauffeitten, alle arbrit«lo«, bat mitb beerbet

getieft, bamit id)mit 3bnen brratbr, wie biefe ¥eute Arbeit befommen. e« giebt ja

Sifenbabnen, gabrifen, wir fönnen überall arbeiten. Sarum wirb bie Arbeit unb ba«
©alair ber £anblung«btener niebt controllirt? e« wäre fielen gebolfen, wenn fte nur
ba« Brot Ratten, tägtia) 10 ©gr. — Ottenfofer, Sud)&altrr: 34 muß bem borigen
JRebner wibrrfprecben. 34 beriange nitbt, baß für mid) geforgt werbe au* bem ©runbe,
baß id) ntd)t« AnbeTe« gelernt ba.be. 34 will ©4riftbeamter ber affoeiirten Arbeiter

werben, uub wenn id) ba$ niö)t fann, fo xciü id) mit ben £änben arbeiten. 3$ fttmmc aut^

für ein «rbeittf.OTiniftrrium , i* gebe aber weiter: eine neue SSerfammlung muß au«
bem ÜSolfe beroorgeben, bamit ber eprud) ?iabr(ieit werbe: Ser arbeitet foQ genießen.
— Silfe, ?obgerber: Unfer Sunfd) ift erfüllt, wir wollen batf »lutbab nid)t erneuern,

aber wir oerlangen nad) ben grüd)ten unfere* €d)weiße«. Sir arbeiten reu 5 Ubr
borgen« bie Slbcnbö 7 Ubr. eine Verringerung ber 2lrbrit4}cit um 2 Stunben, eine

fteftfefcung biefer 3eit »on 6 bU 6 Ubr unb eine erböbung beö 2obne* auf 4 Ibaler
wöd)entlid), beißt nitbt ^u oiel ©erlangt.

i;-j„i
Brill, Bud)bru(fer: Sir baben Stile gefämpft, wir wollen Stile gufaminenbalten.

Senn bie beutige Oelegenbeit oorübergebt, unö ju befbred)en, werben ftd; unfere Äräfte
jerfplittern. Sir fönnen ben Weifter nid)t zwingen, b oberen Zofyn ju geben; benn et

müßte bann fclbft mebr nebmen, bie Saaren würben tyeurer unb nid)t mebr gefauft wer*
ben. Sir würben ben Stfeifkr ruiniren, bat wollen wir nid)ti (Varm. > 34 bin Arbei-

ter, wie Sie, unb will ebenfo bai Sabre unb ba* 9ted)te. 34 bin aud) für eine er*
böbung brä ?obne«, aber fte barf nur auf freunbfd)aft(id)em Sege ju £tanbe fommeu,
bttrd) gütlid)e Uebereinfunft mit bem UReifter, benn nid)t biefer, fonbern bie Soncurrenj
benimmt ben ^rritf ber X)ingc. e« ift ferner notbwenbig, baß ber Arbeiter aud) an fei«

ner geiftigen Sludbilbung arbeiten fönnc, beäbalb muß bie Arbeitzeit abgefärbt werben.
Die bitf je^t befianbene ©efellfd)aft bat ein große« Unred)t gegen bie Arbeiter get^an, fte

bat fte mit @en«b'armen jurüefgewiefen, wenn ur Brot »erlangten, unb warum tbat fte

biefe«? Seil bie Arbeiter feine Bilbung batten. 3w »erlange baber ü>olf«cr)tebung auf
ücncn be« Qtaatci. e« wirb »iel ©elt» foften, ba« febe id) ein; mir erfparen aber aud)

»iel. Sir erfparen bie ©en«D'armcn, bie ©efängniffe, bie 3u4tbäufer, bie genfer, bie

|)inricbtungen. Senn wir belfen moUen, rnüffen wir tief burdjgreifenbe Wittel nebmen.
T\( ^eteben müfTen einen I bni ibre« Vermögen« aufopfern. Ser bat bi« i c y. i bie ?ei*

tung in f>änben gebabt? X)er Abel, bie Sornebmen, bie :Kei*en. Tic wußten wobt ;u

leben, aber für ben Arbeiter tbaten fte 9Jid)t«, für ben Arbeiter, ber ibnen botb Alle«,

»on ibrem Unterbalte bi« auf ibren üurttö, fd)affte. geeilid) giebt e« aud) 2eute, bie,

obgteieb fte einen guten 9?ocf anbaben, für un« forgcit wetben. £er Arbeiter aber iß bie

©rttnblage ber ©efeffftbaft, unb weil biefe jefrt geänbert wirb, muß bie gan^e ©efeüfd)aft
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gebetjerr, umgeftaltet werben. 2Bir müffen rinc ro o ^ I f e t ( r Stegierung baben. Daburcb
werben bie üarten leirbter, bie auf bem ©aurr, £anbmcrfer unb Arbeiter jeber 2lrt rubrn.
Sämmtlttbe OTitbürgrr müfTen bad SSablreebt baben, bad fte&enbe $>cer muß bureb allgr»

meine ©olfdbewafFnung erfeflt »erben, bie naib Außen unb naeb 3»uen cbenfo oiel Sei«

tung gebieten wirb, ald jrned, wo niebt mebr. Coburg wirb erfpart. Sarboerftänbige
muffen ein Ärbritermtnifkrium bilben, bad fieb mit bem gaujen L'anbe in ©erbinbung fe£t

unb in jeber "prooincialbauptftabt einen prooincialaudfrbuß, in jeber äreidflabt einen

Ärridaufebuß nieberfefct. Irnblirb, wie icb tebon fagte: SJolfderjicbung. Sir Tennen ?l 11 c

bad Wtnifterium (fiebberu. riefed SSinifterium orrtröftetc und mit bem 3enfeitd, wenn
wir ibm unfere bieffeitige 9iot& flagten: „ücute, nacb bem £obe werbet ipr Slürd be»

fommen. -
£<J frbiefte in alle OJemeinben «pafrorrn unb ?efcrer, bie bie Äinber mit ©ibel»

frrütben futtern unb orrbummru mußten, lurtb eine foldbe Grjiebuug fonntc ber be*

brürften SWcnfebpeit feine Suilfe werben. Tic £ülfe für bie 9?enf<bbcit fomtnt aud ipr

felbft. 3eber bat ben fceilanb in feiner ©ruft, (langer ftürmifeber ©eifall.)

Sögel, Särbeitdmann : 3<b tebe im Auftrage Don 30 brotlofen Arbeitern unb ocr.

lange Arbeit, fein Sflilitair. ferner allgemeine fco&nrrpöbung. £ ftn Vanbmann muß nacb

feiner ßrntc unb im ©crbaUim; |U berfrlbcn ein *pmd feftgefefct werben, bannt er und
niebt überteuere, bamit er nitbt ju febr auffeblagcn fann. £ören Sie, wad ber Arbeiter

täglitb brauebr. gür 3 Pfennige Äaffre, für 3 I fenniac ©rot jum erflrn grübftucf, bad
ift niebt ju viel. 3um jweiten rrrbne icb fur fi Pfennige ©rot, 6 «Pfennige ©utter unb
einen Srrbfer ut ©erränfrn, fei ed nun ©ier ober Stfcnapd; benn ganj trorfen fann man
bad ©rob boeb niebt effen, bad werben Sic jugeben. Tai 2Rittageffen ift jefet, wo Alled

tbeuer ift, unter 2^ Sgr. niebt berjuftetlcn. ftür ben Warbmittag feblagc icb fo viel an
wie für bad JHübfturf, unb fur bad Abenbbrot fo oiel wie für bad jweitc ftrubfhirf. Tai
maebt uifainmen 6£ Sgr. täglicb. 9iun ift cd aber noeb niebt aud. iöir fönnen boeb

niebt naefenb g:ben. Älriber, Stiefel, cinS ebnupftueb , ein Venire finb uotbwentig. (Sin

'paar Strümpfe fönnen, namrntlirb bei feblerbter SBitterung — bad werben Sie jugeben
— nitbt fcbäblieb fein, Stet fommt bie ©äftberin, bad Jludbeffern ber Äleiber unb ber

SBäfwe, 4 barte $3intermonate : wooon follen bie gutgemaebt werben V Unb wäre ti ber

UnoeTbeiratete im Stanbe, fttb burebuif(blagen, wo bleibt ber ftamilienoater? £er fann

ti niebt befreiten, ben mu§ ber SfruMtl ju unreellen ^anblungen fübren. — Süftbfe,
Srbeitiimann: 2lUe J^abrifbcrren fönnten wobl einen ?obn Pen 15 Sgr. feflfe^en. 2lueb

bürftrn fic niebt iBeldbe naeb bem feiern arbeiten laffen, wäbrenb Slnbere brotlo* umber»
laufen. SSenn fie bie Arbeit gleiebmä&igcr Wertteilen , fo wirb weniger SÄangel an Är-»

beit fein. — 6bert £elm, Sirbeitdmann: Crei Ipaler gebt für Hnoerbeiratete, aber

niebt für ben ftamilienoater. Ueberau ftnben wir auf bem ©au ^rofrfftoniften. Dad
bunte niebt fein! (rrf muf? oerboten werben, baß biefe ait Arbeiter geben. — ©erge»
mann, Arbeiter: 3<b bin gamilienoater oon ö Äinbern unb mieb trifft bie 9?otp namentf
lieb bedpolb, weil bie £rofdbfen alle farfete in ber Stabt unb oon unb naeb ben Gifen«

babnen fabren. SBenn ibnen biefed Perboten unb wenn fefigefetft nuirbe, bafi fie nur

^aefete oon einer befhmmten Sebwere fabren bürfen, würben Piele Veute ©rot befommen.
— $erme$, SWuftermaler: 3ui tarnen meiner Kollegen befwwere ieb mitb, baft bie

©erleger ja piel im ^uebtbaud arbeiten laffen. ferner tbut und bie Scbablonenarbeit

gropen ^ebaben. ^ranfe j. ©. lä§t bureb Stbablonen Piel Perfertigen, unb ift babureblim

Stanbe fimal billiger ®aare )u liefern, ald wir. 3<b trage auf Sbfcbaffung ber Srba»
bleuen an. ferner fann Diiemanb bei bem £obne befteben. 21>ir baben ein fogenannted

Hüllblatt. Tci fofiet bad ©u^enb obnebin febon wenig unb nun nimmt ber ärbritgeber

pon brm greife noeb einen großen 2beil für fieb. Der spretd bed Du^enbd muß um x

i
rrböbt werbrn. gerner wollen wir, baß fein OTeifter mebr ald jwei ©urfeben beftbäftige.

«TOanebe baben bereu (i, bad ift ju oiel. 3n ber ^almeuc'frben ?lnftalt werben ebenfalld

oiele Mnaben befebäftigt bie um1
» wie bie SRabrbeu großen Slbbrurb tbun. — Säße, Sir»

bettdmann: 3<b ftelle oirr Anträge: 1) *!obnuilage, 2) ©erfürjung ber Slrbeitdftunben,

Unterflüfcung für bie wclebc in Sftafrbincnwerfen oerunglüden, 4) eine (Srtra» 3ulage

pon 2^ Sgr. für bie Sonn« unb Feiertage.

Dr. Stieß: 2Bir wollen bi« niebt nur reben, fonbern aueb banbeln, unb baju baben

wir bidber ben falfeben 2Beg gewäblt. SBir pernabmen alle bewerfe einzeln unb ibre

rinulnfn ^efebwerben, bie fie lieber fur fieb abmarben foüten. iRein ©orftplag ift: alle

(bewerfe treten mfammen unb wenben fieb an eine ©ebörbe, bie jwar noeb niebt ba ift,

aber fogleieb gefebaffen werben foll. Söir müffen einen feften 'punft baben, per unfere

©efebwerben oereinigt, unb biefer ift bad Sirbritd'SKinifkrium. Ginjelne ^obnerb,ö^ungen

fönnen niebtd Reifen; wenn jum ©eifpiel aueb unfere Seiben- unb ©aummollen-gabri*
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fantra boberen Vcbn bewilligen, fo fommrn auf bcr feibjtger Weffe bie ©acbfen, btt

fcbinben ibrc Arbeiter nocb, »erfaufrn billiger unb nebinen und fo ben Warft, bie Arbeit.

«Ifo ein Arbeitd-SRinifteTium! - Der Jebtge ranbtag rriebt nübt aud. ©er 10 3a&re

auf feinem ©runb unb S3oben ftt}t, ber bat aueb ©runbfäbe efngefogen. Senn ber iejigt

ranbtag liberal ift, fo ift er ed aud ^ura>t, bad wollen wir mebt! 3* »ertraue brnt

iet)igrn ?anbtage ntebl unb Sie aua> niebt. t tc anwefenben Herren neunte tefc aud. Sir
muffen bie Tfänner unfered Vertrauend wäblen, wir werben fd)on bie trabten , bie rem

geblieben finb, unb wenn unfere 23abl aud) lauter S?rfit)enbe, wenn für aua> (auter %ürftn

unb ©rafen träfe. 2Bad einzeln geftbeben foll, beratben wir im Sinjelnen, bie @<bloffet

für fieb, bie OTaurer für fia) u. f. w. Gin $eer müffen mir femer baben, eine Scrfcbai-

für unfere militairifebe Cilbung, aber nicht bad i>enr, wad 800 Millionen gerottet bat,

fonbern ein Volfdbrer. 28ir wollen enbliä) noeb 3$olfderi,iebung. Dann werben mir Aßt*

beben, wad wir braueben, bann werben wir Itfrnfeben fein! (Praoo.)

©ittfow, VelfCfcbiillrbrrr : 3* erbiete mieb ben «rbritenben Älaffen bed Abenb<
umfenft Unterriebt \u geben unb faltu orrfitbern, bafj »tele meiner (SoUrgen meinem ©et»

fpiel feigen werben. Aber wenn Sie guten Unterricbt baben wcUen, wenn Sie »erlangen,

bafj ber Arbritsftanb gebebrn werbe, müfTen Sie aua) ben l'ebrfianb befTer fteüen. ÄuA
ber ^otfdfcbiillebrer barf niebt bungern. (fin jweiter ^unft ift ber: bie 26 SNiflionen, bie

bad fiebenbe £eer jäbrlicb grfoftet, finb niebt bie grölte Audgabe gewefen, bie ed und

perurfaebt t)at. Dem Acferbau ftnb Äräftr entzogen werben, bie ibm wirbergrgeben weT^

ben müffen. Vit dauern, in ibre Kütten, ibre gelber jurücffebrenb, werben und triebe

Duellen bed Sßoblftanbed öffnen. Sie werben und S?rot unb Äartoffrln in Wenge fetaf»

fen. Ceffnen wir bie Cuellen bed ranbed!

Söidfo, ©olbftbmibt: SÖir waren bid jefct bie grofe 9)uU im Staate. «inbudj

femmen Wir einmal uir Sy-raebe. 2Bo, fragt ed fia), erwarten wir pfiffe? Stele bei

bidberigen 'Rebner baben nur geflagt unb ipre Klagen waren meift bir alten, bie wir

(Don lange fennen, über 9?otb unb Arbeitdloftgfett. ©e$en wir ber Sacbr anf ben Äeru.

ber ift bad Arbeitdminifterium! Vrrfaumen wir Feine 3eit! ©freiten wir fofort jur Iba«
unb tragen barauf an, bajt auf bad Scblrunigfte ein Winifterium jufammengefeft werbe
aud Arbeitern unb Arbeitgebern, welcbed mit ben »erfebiebenen ©ewerfen in Verbtnbung
treten unb beratben foll. Dad Arbriterininiftrrium würbe juerfl bie Aufgabe baben, brm
Arbeiter, bar feine Arbeit bat, welebe ut berfeftaffen. ©ir woOrn ade Art bei Arbeit

annrbmen Jere nüt)(icbe Arbeit ift aueb ebrrnbaft! Gd giebt biel Arbeit nnb wirb batet

»iel oertbrilt werben fönnen. Die alten unb üb warben Arbeiter, bad trage ia> norb an.

muffen tn einem A rbei ter-3nbalibenb«ufe Unterfommen ftnben.

Wiefel, ^ r tbni wirfer : 95Bir gebören ju ben gebrüefteften Arbeitern rnib trafen

barauf an, bafj bie Surbtbaudarbeiten aufboren mögen, ferner feilen bie Arbeitgeber feine

Ufa beben unb niebt mebr ald 3 Vebrltnge befebäftigen bürfen, aneb niebt mebr Stuble,

ald ber innere 8lMl ibrer 3$ ebnungen ed geftattet, im ©ange galten. — iöbner: 3<b
oertrete bad lifrblrrgewrrf. 2?ir bitten barum, bafj ber Arbeitdlobn auf 25 Sgr. erhöbt

unb bie Arbeitzeit oerfürjt werbe. 2ö(r woUen nur von 6 bid 6 arbeiten.

Dr. tBoeniger: "Jfoeb 30 Sfebner ftnb eingefebrieben. 3* bin ber Weinnng, baf
wir nur norb 10 bören, bamit wir bie Sefcbtüffe formuliren fönnen unb |u einem 9te«

fultate fommen.
^öwinfon forirbt über bad Arbeiterminifterium, über Bereinigung nnb aber tireoit

bie Arbeiter mörbten feinen Srrbit geben, fonbern fteb ibre Arbeit glrirb begabten

laffen; ferner über Abfcfeaffung aller Wöngel in ber jefcigen Verwaltung. — SRttbaelif,
Scbneiber: 97. t\ 3>n Auftrage bed Sa)neibergewerfd! Bir baben eingereicht, wai
wir für und am heften halten <id mu0 eine geregelte Arbeit fein, eine beftimmte 3eit.

ein fefter ^obn. 2Bir wollen 25 @gr. taglieb, bad ift für ben lleib notbwenbig. (Sd wirb
immer gefagt, ed fei frbon oiel für und gett)an. 9ßir wollen gleia) jebt bad Arbritd«

mi inner nun grünbrn, wir wollen gar niebt barum petitioniren. Alle bewerfe müffen fteb

oereinigen, um febon bie näebfte fBocb^e ju beratben. — ^romm, Sebneiber, erflärt:

frbon früher für bad Arbritdnunifierium grwirft ju f>abtn unb fpriebt fia) noeb ferner

oafür aud. — ? ange: (5in Winifterium fyat feine ®efet>e ju macben. Der alte 8anb«

tag interrfftrt fteb niebt für und, barum müffen wir einen neuen ftinbtag baben, eine«

?anbtag, in bem aueb bie Armen berrrrten ftnb. Died ift mein Antrag |ur Abbülfe ber

ilottf. — ©teinbof, ^ofamentieT, ftellt folgenbe Anträge: 1) alle OTäbcben auf ^of«»
meutieritübten müffen aufboren ui arbeiten; 2) bie TOaftbinen, bie Wenfebenbänbe «nnötbtg
macben, müffen befebränft werben. Senn man mir rinwenbet, »ad foUen bie OTäbebra
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$>aufr anfangen, fo antworte ieb: bura) bie Crfröbung bed Sobned »erben ibre ©ätrr
in ben ©tanb gefeft, ftr ju ernäbrrn.

©. £effe, Dreebdler: 3* bin niebt ©preeber, id> »in baber meine ©praebe Pom
parier nebmen. „©rüber ber arbeit unb ©rübrr bed Äampfed! ?eget ed mir

niebt ald anmaßung aud, wenn icb, ber ©eringfte pon Cr»*, hier über eine fo wichtige

©aepe, wie bie S3erbrn"erung unfrred 3uftanbed ift, jn (Jutb fprrtbe. 3eb b«be mir bad
9?eebt baju rrMirb erfämpft. icb babc mit Cf liefe bie spfltc^t übernommen, fär bie ftrribeit

ju ftreiten, für weltbe unferc geliebten ©rübrr gefallen finb, id) babc enblieb an ibrem

©rabe gelobt, biefe $fliebt bid jum legten atbemjuge jn erfüllen. — Darum rufe icb

(*ueb ttrr ja: „#ütet 6uo> Por falfebrn Maßregeln!" — llnfere 9ictb ift groß, bad

wtffen wir alle, aber nerb weit febwerrr ift cd, bie riebttgrn Littel bagegen ju ftnben.

£flten wir um«, baß wir niebt folge Wählen, bie nur febeinbar unb auf furje 3eit Gr»

Irtcbtrntna, fcfcaffcn ! $üten wir und aber troeb mebr, fola)e Littel porjufeblagen, bie anf

ben ©efaaben anberer grgrünbet finb! — ®ir babrn niebt um Vobn gefämpft, niebt unfer

^Jrtpatportbril war bad 3**1 unferer anftrrngungen. Unfer Äampf war für tic ^reibet!

unb bad Strebt bed ganjen ©aterlanbcd. Carum, lieben ©rüber, laffet und niebt '"Trlbft<

füebtig nad> 5üoru)rilen ftreben, bie boa> nidbt pon Dauer fein fönnen. Unfer ©lud* rubt

im ©lütf bed ganjen ¥anbed; wenn biefed blübenb unb im SBoblftanbe ift, bann wirb

und niebt bie arbeit, unb für unfrre arbeit niebt ber würbige Vcb» frblcn. Darum, meine

©rüber, laffet und por allen Dingen bie ftreibrit auf fefteu ©runblagen erbauen! 2lu<J

ibr allein fönnen und bie ftrücbtr unferer Arbeit enradjfen. Diefcd 3»fl fann aber nur

erreiebt werben, wenn alle Älaffrn, wenn au<b wir unfrre Vertreter ju einem Uanbtage

febirfen fönnen, ber bad ©obl aller ju beratben unb ju brförbrrn berufen ift. (frft bann,

wenn wir einen foldjen gefefclteben Äörper beftyrn, wollen wir ibm bie Wittel porfcbla«

gen, bie unfere Sage grünblteb unb baurrbaft perbeffem fönnen. Daber maebr i* tiueb

ben ©orfeblag: „Raffet und unfern boebberjigrn Äömg in einer Sbreffe bitten, und ein

2Bablgefe$ ju verleiben, wonaeb 3*bcr obne Unterfdjirb bed ©tanbrd unb Vermögend
3Bäbler unb wäblbar ift."*)

Äölling, (SigarTrnmacbrr, will audgleiebung jwifeben Kapital unb Arbeit, aber

niebt im ©innc ber (Sommuniften. 3fber mflffe feine Äräfte bieten unb nufcen, aber aueb

bem Serbienfte ber geregte ?obn werben. Der Mebner ftellt bie antrage, baß ben ftrrm«

ben feine Slrbeit gegeben werbe unb bie Weifter niebt met)r ald brei ©urfdjen bölten follen.

— Oppermann, ©utbbinber, beantragt bad Jlrbeitdminifterium. SBir wollen bi« fofort

ben Sefebluß baju faffen unb tbn bann bem Äönige porlegen. — 3ad;aTiä, ©ebreiber:

niebt für ftdj, fonbern für bie Xagelöbner trete er auf. Der Staat fyabt ben ärbeitern

SBunben gefeblagen, er mülTe fie beilen. (Sr foQe billige SBobnung geben, (fbenfo fcUe

er Webl im Großen jum SSieberperfaufe im Äleinen anftbaffen. Die lagelöbner mödjtcn

fteb ju einem 'proletarierbunbe Pereinigen. (5d entftebt ein ?arm, bie 5ierfantmlung be»

ftimmt ben Siebner, bad ©ort „"Proletarier" junlrfjunebmen.) 3eber S3ürger, ber täglieb

weniger ald einen balben Ibaler perbient, gebört bem ©unbe an; ber Staat giebt ben

©liebem biefed ©unbed Sobnung für geringen TOietbdjind (ber Äebncr brauebt wieber

bad Jßort „Proletarier", welebed ibm neue OTi§bil(igung aujiebt). Die SRitglieber bed

S^unbed bleiben Pon jeber bireeten ober inbireeten ©teuer frei, löeifaü). — Älabm,
»onbonfabrifant: 2Bir müffen fo Piel Slrbeit ftbaffen, baf niebt 10(H>, fonbern 1 00,01 >0

Arbeiter befebäftigt werben. 3«b maebe baber beu iBorfeblag, ©erlin mit einem ©oute»
parb ju umgeben unb ferner mit einem großen Sßall, ber für ©erlin bad fein würbe,

wad für *parid bie geftungdwerfc (3rieben bed Wißfaflend in ber ©erfammlung.) ©erlin

bat ferner Piel ftäbtifeped unb fömglirbed Wrunbeigentbum. Sir bebürften baber feiner

örpropriationen, am biefe ©runbftücfe einjutbeilen unb (Solonieen anjulegen, um Käufer
barauf ju erbauen, bie für ein ©tlliged oermirtbet würben. 5Bic ed it$t ift, fließen ttr

armengelber für bobe Wietbe u. f. w. in bie lafeben ber SKeiebeu jurücf. 28ir wollen

aber, baß bie armen ©elegenbeit erbaltrn, felbftftänbig unb woblbabenb ju werben.

Äraufr, ©ebloffer: Unfere TOeifter baben ailed genebmigt, ailed, wad wir per-

langten: (frböbung bed ?obned, ^erfürjung ber arbritdjeit. aber ed läßt fieb niebt mit

einem Wale bewerfftelligen. ©olfdunterriebt tbut und 9?otb, wir forbern Wenfä)enreebte,

bie und bie Weieben fo lange porentbielten. ©eben ©ie fieb uml alle biefe Dome, biefe

«FaOafte, in benen fie üppig wobnen, bie 33?ngnt, in benen fie ftolj baberfabren, wer bat

•) Diefe Webe erfebien fpäter ald fliegenbed ©latt. („Webe, gebalten pon bem 8r»

beiter unb Witfämpfer an ben ©arrifaben ©uftap |)effe" jc. ©erlin 1848. Verlag
bed Serfaffertf.)
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de gemalt? — ber atbriler. JBtr bermögen otel, unfer Gapüal ift bie «rfreit, unfer

etanb ift ein glüeflieber. «ber wacben ©ie über unfere OTenfcfrenrccbte, warben ©ie, ba«

mit und bad Serfprorbene nttfct oerfümmert werbe!
£effe, 3iminerpolirrrr : 3cfr babc ben Äampf mttgemacfrt unb meine 3ungend,

H Äerld »on ber £öfrr, fraben ifrn anefr mttgemjifrt. ©ebauen frabe irfr - fürrbterlia).

3* bin 25iäfrrtn,rr kärger unb aud ber ©rwerfdlifte geftrieben worben, n>ei( trfr meinen
iBeitrag niefct bejafrlen fonnie 3$ bin immer retbtfrfraffrn gewefen. ©ebt mir, fcarait

tcb tr-ieeer eintreten fann! (Siele aud ber SSrrfammlung rufen grrübrt: ibr foflt baben,

ibr foUt haben! i

3irgelbetn, äattunbruder, lieft eine Eingabe im dornen »on 800 Äattunbrucfern,

»on benen feit 3afrren nur 150 in Arbeit feien, bie übrigen aber feit Enftefrung ber 3»o«

febinen im größten Elenb. Die wefentlitfrcn fünfte ftnb folgenbe: Sefcfrränfung bei

3Äa fcfrtnen unb 'Perrotinen unb $war fo , baü wenn ba $ ©täcf 2 garbrn frabe, bie jweite

etngebrurft »erben mfifTe; wenn ed brei garben frabe, bie briete u. f. w. genier feine

2Wäb<ben, SJerfürjung ber «rbeitdjeit, Utägigc Äünbigung »on beiben ©etten. »rot ober

©terfren!

©ufmann, gabrifanh SBir gabrifanten, menigftend bie »on und, bie rt gut

meinen, ftnb ebenfaUd Arbeiter. SBir fnrfren für ©te Sirbett, wir »ertfreilen fie, wir for»

gen für ben Äbfafl. 2Bie ieb fröre , ift beut bei bem gabrifanten ©ebilbfnerfrt ber ©e»
fd)Iu§ gefaft; bat äffe gabrifanten, bie Ätbeit in bie Bacbtfrüufer geben, gebeten werben
fotlrn, baoon abjuftrfren. Dad wirb gefa)eben. 34 frabe \n meinem großen $ebanern
gebort, baff manebe rei<be fcenie »ie ©tabt and gurd)t, irfr weift iriebt and welker. Der«

lafien baben. ?affen »ir biefe geigtinge jiefren, fie oerbienen bie greifreit niä)t; ed blei-

ben no(b genug, bie ed gut mit und meinen; biefe fraben bereit* bef<b(offeu, ein Erebit«

3nfh'tut jur UnterfHtfcung ber 3nbufhrie ju rrricbtrn, um ibr in ber tc$tgen AnfttJ bie

SWittrl ju bieten, bie fie brauefrt, um nttbt %u @runbe *u geben. Dad oorige ©»ftem
batte bie 3nbnftrie befrfrränft, eeJ ift gefallen; bie 3«buftrie mu$ fttfr alfo frefren, ber Sor-
ifreit ift auf «Seiten ber 3nbuftrie!

Äondfo, ©eibenwirfrr: 3$ rebe nirbt im tarnen einer Deputation, in) rebe nur

in meinem Warnen, ober üb rebe bo<b für Alle. SWan frnt oorfrer »on einem Befreiter,

minifterium grfprocfren, bad bie Arbeit in unferem tfanbe regeln foll. 34 8'be weiter:

aueb in granfreiö), Orfterreiä), Englanb mütTen folefre Arbeiterminifterten errtebtet werbe»
unb aOe untereinanber in Serbinbung treten, bann erft wirb etl möglicb fein ein gleid)ed

ßyfiem ber »rfreit unb 3nbuftrie freroorjubringen (^raoo! ©raoo!)
^ermann 3üngling, ©(briftftelfer: I^ie gan^e Seit ift meine gamilie ... 3*

frabe febon, wabrenb bem ©eftefren ber SPürraufratie jwanjig Petitionen eingereiht im
3ntereffe bn: »rbeiter, aber fie finb alle fruwtlod gewefen. Der »ebner lieft binranf

eine, fefrr energiftb abgefafte, unter grofem RtifaU ber Cerfammlung »or. ©ie wefent«

lieben fünfte berfelben finb : ein geraeinfamed (bewerbe«, ^anbel« unb *(ferbau»2?inifrerium,

Crganifation ber Sludwanberung unb ber beutfa)en äc lernen in ülmrrtfa. (Sraool) —
Weier, ©tnbent (Öraoo bei feinem (Jrfcfreinen). Der »ebner fagt, bafi er fiib in »iele

Verbergen begeben babe, um bie SSünftbe unb 9nträge ber Arbeiter \u fammeln. ftr

fa§t bicfelben jufammen unb erflärt ftib naibbcr gfgm Sbftbaffung ber ©aftfrinen, fo wie
gegen bie Erbitterung, bie mefrrere Arbeiter auf biefelben frafren. — $etfrge, Äutfiber,

oerlieft im »amen fämmtlicber Dienftboten eine Eingabe, in ber befonbrr* eint »Be«

fdjwerbe über bie Scrwenbung ber ©oibaten §um 3icb<n, fragen, überfraupt junt triMi'
Diente oariirt ift unb bittet-, ba$ feine 6eftbn?erben fogleiib bem Könige oorgetragen

werben — »au, Sanbibat ber Xfreologie, unterüü^t unb erläutert ben etwad unbeut»
liebe« Vortrag bed Sorfrergefrenben unb fübrt natbb" ein Xfrema über bie SWaibt ber giefre,

bie und «üe, »rbeiter, ^eft^enbe unb ©olbaten, ju umfaffen frabe, aud.
Seren bd, Wedjanifud, bält eine energiftfre jufammenfaffenbe »ebe; worauf Urban

bie Debatte für gef<bloffen erflärt. ^ierbur« entftefrt großer 8ärm, inbem nod> mefrrere

)u fprewen oerlangen. Eifert befifrwicfrtigt fte iebceb burd) bad $rrfprecben, bat ein

©latt für £anb»rrfrr gegrünbet werben foüe, in welifrem jeber feine anträge bruden
laffen fönne.

Dr. 3Soeniger: Die geftrdten Anträge laffeit ft<b in uoei Ibtfreilungen bringen,

oon benen bie erfle bie fpeeieaen Änträge nmfaft, beren 3afrl fo grop ift, ba§ frier nid>t

barüber entfibieben werben fann. 3n bie jweite 5lbtfrrilung gefrören bie Anträge allge-

meinerer »atur, bie wir in einer äbrrffc »"teilen wollen unb bereit ftnb fettd: 1) ein 9r*
beitermtnifterinm, aud Arbeitern unb Arbeitgebern iusimmengefept. 2) Serringeenng M
fiefrenben f)eered. 3) Solfderjiefrung. 4) 33erforgnng für bie 3n»aliben ber Arbeit.

\
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5) SBoMfcile Regierung unb 6) 3"fantmenfefeung eine« neuen ?anbtoge* buro) Urttablen,

mit allgemeiner SBäblbarfcit unb Sablfäbigreit. £ic erften 5 fünfte »urben etnfKmmtg
angenommen. Sei bem fetfiften marbte £r. SBoentger eine nnftare ftrfiqeftftTung , irrige

nun; flunbentangen unbnra)bringltä)en £ärm in brt ganjen SJcrfammlung I>m>crrirf.

9Jaa)bem mebrere 3?efcner i^rc stimmen »ergeben« angeflren^t bitten, gelang e$

$rn. 3ufttycommiffariu« 9trin$aTbt ftcb ffle&ör ju wfr&afFcn. Cr fteüre bie $ragr

tlar unb bic Serfammlung entfa)eibet ftcb mit großer «Waiorität grgtn bic EinberufungM Alten ?anbtage« unb tut bie Sitte um foferrigen dxU$ eines? neuen, auf allgemeine«

SBablrctbt gegrflnbeten SBabJgefefcc«.

Xit SBerroirrung, welche £r. SBBönigcr burf feine $™9 f ftelhin.8 in ber

Strrfammlung hervorgerufen, hatte bie miltflbare Solge, baß ftcb ju?ci verfeme*

bene domite'ä beauftragt faben, $um X^cil birect cnröcöcnßf fc^te SntrSgC als

„Elajoritatäbcfrblüffc" berfelben SJcrfammlung oer ten ilönig ju bringen.

£r. SBönigcr gefleht in bem von ihm »erfaßten Scripte ber Soff. 3- fdbfk

ju, baß feine ftrageftellung mangelhaft geroefen; bie Majorität ber Scrfamm*

Jung habe jicb jeboa) un$trcifclbaft für bie 3"fatnmcnberufung bc$ Sanbtage*

entfajicben. Wacbbcm biefrö SRefultat burch $rn. SRicß proclamirt roorbrn,

habe £r. Gcfcrt bic Skrfammlung für beenbet erflärt. Xrofcbcm beftieg ber

Öuftijcommiffar SHcinbarbt, ein in Berlin anrorfenber grember, bie Iribüne

unb wußte ber 9?rrfammlung, bic jid) nur unmerflieb verringert halle, bie

©rünbe gegen bie Einberufung bed Sanbtageö fo überjeugenb vorzutragen,

baß jene, bei einer normale vorgenommene ttbfiimtnung mit großer s:Wa*

joritat bem Antrage bed £rn. Sieinharbt gemäß fich entfa)teb. — Xie <Hcr*

famralung, a(d beren 2J?itglicbcr bic 3"tu"dcn unter anbeten bic $rajibcnten

v. pato» unb Settc erwähnten, enbetc gegen acht Ubr. — Die Herren Urban,

ßcfcrl unb Sange erließen eine (Srflarung, „baß fic baö nach bem ©(bluffe

ber 93olfdvcrfammlung rnvablle (Somite nicht anerfennett unb nicht für bc*

reebtigt erachten, Slbnffcn im Warnen ber SBerfammlung ju überreifen."

?lnberr, barunter auf $r. D. 21. $cnba, crflartcn öffentlich, baß nur „eine

Partei" baä SKcfultat ber erften 3lt|ttminung, bic eine übenriegenbe Majorität

für ben Sanbtag IjcraudgcfteUt, „auf alle möglich* ißctfc umjuftür$en" gefugt

habe. ©Iciehroobl bicll auch ba£ von £rn. Urban mißachtete Gomtto fich für

berechtigt, im Warnen ber 93olfdvcrfammlung eine ?(ubicn; beim Könige nan>«

jufuapcn. (Sic rcurbc bem einen, n?ic bem anberen Somitö gerva^rt.
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VII. 5)ie CanMaflöfrarje in iljren lefcten Stadien. — IBea

fiönig* Antworten an die rljcinifdje tm& bie tiolksoeiv

fammlungC'Oeputattonrin — Orr conßitutionelle Club utib

feine erfle öifcungcn; Öerfammlungen im ^otel fce

Büffle unft bei Äielenfc.

SBieberum war eö bie grage über ben Sanbtag, welche auch in ber grofe«

«BolfSocrfammlung Unctnigfctt hervorgerufen unb bie karteten getrennt ^atff.

Doch wenige tage noet) unb ber Sermin be$ 3ufammentritte$ war ba. gort*

wübrenb famen treffen unb Deputationen au$ ben $ro»tnjen, bie ftet) rfreil*

für, tbeil« gegen ben 3ufammentrit be« Sanbtagee au«fprad)en. ©o »tri Aber

bie ffiünföe ber ^rosinjen in tiefer ©e$iebung öffentlich befannt geworben

war, freien e« unzweifelhaft, ba§ bie SWebrbrit fta) gegen ben <5rla& eine*

Söablgefefce« „ohne ©eiratb ber (Stanbe" rrflärte. Die ©egner liefen jeboeh

oon i^rem Gifcr, bem 3uftanbefommen beä Sanbtag* entgegenjuwirfen, nicht

ab; überzeugt »on ber Sflotbwenbigfeit eine« fofort ju erlaffcnben ©ablgefe&e«

ermübefen fte niajt, in ^treffen unb Slubienjen bem Könige unb bem URmtftr*

rium tiefe 9lot(>wenbigfeit barjufteüen. Der Sttittelpunft biefer ©eftrebungen

war für ©erlin ber politiföe Glub; eine eölnifche ©firgerbeputation, bie am

26flen in ©erlin angefommen war, fuebte tiefe ©renjen ju erweitern, inbem

fte bureb bie öffentlichen ©lätter bie ©ürgerfebaft ©erlind aufforberte, fte$ mit

ihr in ©erbinbung ju fefcen, um ftcb über bie ^rage wegen eine$ fofort

erlaffenben 2Bab(gefe$e6 ju verftänbigen, unb fte ju einer ©erfammlung im

9tftelen{j'fcben Wal am 23flen Nachmittage, einlub. Diefe Deputation ber

©ürgerfchaft #Bln$, befiebenb au$ bem ^abrtfbeft^er ©aueubabl, Slffeffor ©ol)l,

(Schuhmacher Scbüfcentorf, Kentier Sffiadjter unb Slboorat? Anwalt ©orifcarbt,

batte ben Auftrag, ben „foforfigen Srlafl eineä prooiforifcben 3Bablgefe(je$ auf

©runblagc numerifd)er Vertretung unb be$ ©ar)lrecbt$ fo wie ber ©abtbar*

feit für ben niebt bureb recbt<Jfr3ftigeö Urtbeil ber bürgerlichen Stechte serlufttg

erflärten großjährigen ©ürger" u. f. w. bei bem Jtönige $u beantragen,

wahrenb gleichzeitig eine anbere rheinifche Deputation, al£ Vertreterin von

18 rheinifchen 6täbten, barunter auch flöln, um 12 »erfchiebene fünfte peti*

tionirte, wobei e* ber Regierung anheimgeftellt blieb, ba« 3Bat)lgefe$ bura)

ben Sanbtag berathen $u laflen.

Die lepten ©erbanblungen bei politifehen CHubd über bie ganbtagö*

frage, fowie bie ber ©erfammlung bei SHiclenfc, welche burch bie cölmfcbe

©ürgerbeputation »eranlaft worben, ftnb in folgenben ©erlebten enthalten:
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$olitifä)er «lub int fcotel be Stuffie. ©iftung »om 27. Wärj. —
£r. ©raun brmcrft jurrft, baß üb« bie Xenbenj be« (Slub« nod) nidjttf cntfdjieben wor*

ben, unb baß biefe rrft fcflgeftcllt werben müfte, ebe man jur Xage«orbnung übergeben

fönne. ©0 lange ber herein niäjt mit fi(b felbft einig fei, erifhre er nidjt. — 9nb«c
treten in bemfelbrn ©inne auf unb »erlangen, obgleich ber Slub feinr Ifriften^ einem

factum »erbanfe, bie bcftnittoc Sonftitution beficlben. — hiergegen wenbet 3ung tu\,

baß alle btöber aufgetretenen Parteien, alle bitfber au«gcfprod)enen 2enten\en für ben Glub

ju eng feien. 3fber lag bringe eine anbere ^PbpftOßncmtr , jet^ ©tunbe faft neue 4t-

eignine. 3nfofern »erbe alfo ber ttlub in ber Bewegung bleiben unb ftä) burd> feine,

ein- für allemal feftgefteüte, gormel binben mütTen. Der (Slub »olle aber ^weiten« bie

tfntwidelung förbern unb in biefrr $>inftdjt »erbe fid> au« feinen ©efdjlüffen unb au«

feinen $ baten bie lenbenj »on felbft ergeben. — hierauf »irb ein Gomite beauftragt,

eine @efd>äft«orbnungju entwerfen unb in ber näcpftrn ©ifcung »orjulegcn.

$r. Siebter: Segen ber Äubienj für unfere Deputation an ©c. UHajeftät ben

Äönig ftnb bie nötigen ©ä>ritte getban, unb »ir »erben nod) biefen Sbenb ©efa>eib er»

balten. — f?r. ^rofeffor liebelet: ©ei ber llnioerfttat drculirt eine SbrerTe für ben

ianbtag, weldje bie meiften frofefforen unterfdmeben baben. 3* *»ar ber Grfte, bet

entfö)ieben gegen bie »breffe auftrat. — (Sin änberer: au« Oberftblefien ift eine abreffe,

»on ben ©tanbc«berrcn au«gebenb, eingetroffen, »elä)e ein neue« ißablgcfefc beantragt,

be« $nbalt«, baf 3eber, ber birecte Steuern jablt autfj SBäbler fei. — Hon) einSnberer:

©ei ben bieftgen bürgern gebt eine Äbreffe um, bie nur bie ©eft&er eine« eigenen £an««

ftanbe« ju jöäbUrn baben will.

afteffor 3ung: Cine Deputation nu« Göln bat midj beauftragt, bie SWitgliebfr be«

SJcrein« ju einer Sierfammlung bei 9Äirlen$ morgen Wacbmittag um fünf Ubr cinjulaben,

um bort gemetnfebaftltä) bie ¥anbtag«fragc ju befpred>en. — (Sin Snberer: 3uö Irtrr

ift eine abreffe beffelben 3nbalW, »ie bie unfere, eingegangen. — 9foä) ein änberer:

S8ic id> erfabre, bieten bie ©ejirf«»orfteber unb bie £ auptlcute ber ©ürgergarbe aue« auf,

um bie 83ürgerfö)aft für ben Üanbiag ju gewinnen unb jur Unterfdjrift einer in biefem

©inne abgefaßten Sbreffe ju bewegen. — Die ©erfammlung befdjließt, nod) biefen «Nittbci»

lungen, bie gegen batf 3ufammenfommcn be« ¥anbtage« geltenben ©rünbc ben ©ürgern

fowobl, al« ben £anbwerfern auf jebe möglidK SBeife, burd) Sbreffen, bur<b 3ritungen

unb burd; 2J?aueranfa>läge juflänglid) \n madjen; ebenfo befcblicßt fte, ben $>anbwcrfern,

unter brnen nod) große Unwiffenbeit über bie ©cbeutung be« SSabjgefrtye« brrrfebe, biefelbe

furj unb oerftänblid» ju erläutern. — Die nädjfte 3rage, bie jur Debatte fam, war bie
spref frage. 3n S3ejug auf biefe lagen 4 Slnträge »or: 1) Der Slub möge fein 33latt

au« feiner SWitte erfweinen laffen, fonbern nur bura) feine SRUglieber in anbeTen 3eitun-

gen wirfen; 2) ber 6lub möge eine Leitung mit großen Mitteln grünben unb biefeiben

burd) Sktuujei d nung jufammenbringen ; 3) fode ber dlub, jebe«mal wenn e« feine

ontereffen erforberten, aber aud) nur bann, ein fliegenbe« ©latt, unter bem ÜWamen 61ub*

blatt, berau«grben, in we(d)em ^alle er aud) bie natb brm neuen ^refgefe^e nod; erfor<

brrlidie daution erfparen würbe. Die britte Jmfidjt würbe mit großer Majorität ju ber

bcJ Slub« gemad)t.

UnterbeiTrn ift $>t. ». ©ranbt, ber Deputirte ber Serfammlung in ber Äbref-
angelegenbett, »on bem SWinifter ©rafen 0. (cdjwerin jurüdgefommen unb bat eine

günftige Antwort in Sejug auf bie Mfelj bei 6r. «Kajeftät bem Äönige mitgebratbt.

pr. ». »ranbt eröffnet ferner, baß ber Winifter bie ©ilbung be« (Elub« gut«

gebeißen unb benfelben auf bem betretenen SBege weiter jngeben gebeten

babe. Der «Winifter werb: aud> ferner bie Slnfitbten be« Slub« entgegennrbnun. ©ein

perfönlitbe« CrfAeinen fei in einer ber naebften ©jungen ju erwarten. (Wan gratulirt

oon mebreren ©ntm $rn. 0. ©ranbt über bie glüdlid>e Äu«fübrung feine« auftrage«.)

hierauf lieft ^r. $>elb eine oon ibm felbft »erfaßte »breffc »or, mit bem Antrag,

biefelbe bem ianbtage ju überreifen, fall« biefer bennod», wiber ffrwarten ber 25erfamm-

lung, )u ©tanbe fäme. 3n berfelben ift bie Slufforberung entbalten: ber üanbtag möge

ftd) al« conftituirenbe Serfammlung für incompetent erflärrn unb an bie Ärone, (al« ein-*

jige an« ber JReoolution übriggebliebene pr o»if orifa>e Siegierungtfgewalt) ba«

QJefuä) riibten, eine au« Urwabien ber»orgegangenc conftituirenbe 9iational»efammlung

ju berufen, für weld)e ieber großjäbrige preußtftpe ©taat«bürger Säbler unb wäblbar fei.

Diefe Slbreffe fanb »ielen Sntlang, bod> maebten fi(b auf ber anberen ©eite bie ge»

wiebtigften @egengrünbe geltenb. — $x. ». görfter erflärte: bie Serfammlung würbe

ft* im SSibrrfpruebe mit fi* felbft beftnben , wenn fte auf ben $orfd)lag be« $rn. $tlb

einginge, »eil fte in ibrer erften Sbreffe »on gar feinem Sanbtage wiffen wollte, ßrft er»
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fläre fie ibn für eineUnmoglid)?rit unb fefrt wolle fte ibn wieber alt »orbanben »orou«.

frfrn, je^t meTbe ibr ingemutpet, ibn bor* fine an ibn geTid)tete äbreffe aBjuerfrnnen!

fttnbe brr eben »erlefene Entwurf Beifall , fo möge man ibn an tir einzelnen Witglieber

br« tfanbtage« rid)ten, fogleid) brutfrn laffen unb auf icbe raöglitbc Seife ©erbreiten. —
$>r. 3uliutf fprad) in bemfrlbrn ©inne unb erbot ftd), bie »breffr in feine 3fünng auf-

lunrpmen. — fmt. p. ©ranbt ober gelang r«, bie ganje Serfammlung, bie txft für fcnt.

pelb |n fein fd)ien, um§uftimmen. Unter anpaltenbem raufdjenben ©eifaU ber »awefen»

ben fprad) er mit gnfibiebmbeit gegen irren ttanbtag nnb entwtdrlte in einer längeren

Siebe bie ©rirabe, bie eine Sbreffe an benfetben nirbr genauen, Cr erbot utt in ber

»ubien*, 6t. Wateftät bem Äönige frei nnb offen barjnfltllen, wie ber alte Sanbtag eine

Unmögltd)ieit geworben, tote er §u bem alten ©pfteme gebörig aud) mit ibm gefallen fei

Die Webe betf £rn. Branbt bewirf te , baf bei ber %bfttmmung ber ttrfprnnglta>r &ntrag

beö £rn. £elb oerworfen unb befd)loffen würbe: bie »breffe fogleid) an bie einzelnen

TOitglieber br« unm&glid) geworbenen £anbtage« ju rieten.

Serfammlung bei SRtrlrnfl, am 28. SÄörj. Särger au« (Eöln waren bei 3Äein-

baTtt mit berliner bürgern jufammengetroffen unb Ratten bofelbft über Einberufung ober

9?i6teinberufung be« Sanbtng« grfprotben. Obgleid) fte jiemlid) einig würben, bof ef

beffer fei, wenn ber ?anbtag niebt jufammenfotnme, biclten fie bod) ba« 2.bema für nid)t

Odilia erftböpft unb Peranlaften cabrr bie in 9tebe fte bente SJerfammlung im iVielenfrfcben

©aale. — dum $räftbrnten würbe $r. o. ?>olt>enborf*3iietmann«borf gewäblt.

f>r. ätTrfibr ©obl berietet über jwei Serfamralungen in ber SRbcinprooin), bie erfte,

au« 100 ^erfonen, worunter 7 ?anbtag«beputiTte, beßepenb, bube e« burd)

eine Deputation bem (frmrffen ber Hegtening übetlaffcn, ob ber Sanbtag §u berufen fei

ober niü)t. 3n ber )weiten, 6000 $tenfd)en ftarfrn, babe £r. 2 tebt mann bie 9ted)te

be« Sanbtag« mit »oller «rrebfamfeit r>ertbntia,t, aber bennoa) eine glänjenbe 9tteberlage

erlitten. 3)er SKrbner fetbft erflärt fid) im 3ntcreffe ber Su«g(eid)ung unb ä$erföbnung

gegen ben ?onbtag. — >-r. 3ad)aria«, gabrtfant, nimmt fid» be« Vanbta^ee an.

ttr bält ibn für ba« einjige nod) beftebenbe gefe$lid)e Crgan be« 8anbe« unb ift ber SSei-

nnng, ba9 bie Entwirflung , fall* fie anber« eine gefe$ltd)e fein unb bleiben wolle f
nur

bura) ibn gefAeben fönne. SBetm ia> @ewäbr bättr, ftblief t ber SKetner, baf bie Serföb-

nung, oon ber oorbin gefproAen würbe, ebne ben Sonbtag einträte, ja, bann würbe id>

mia) ebenfad* gegen ibn erflären. — £r. -poruu^, etubent, ber aud »reolau gefom«

men, fGilbert bie Stimmung in «cb leiten, namentlid) botf Slenb in ben Seberborfern,

ba* täglio) waAfe, nnb jiebt ben €ti)lu$, ba# in jenen Urgenten bie ernfUicbfren Un«

Tuben ju erwarten feien, fall« niett fofort )u bnt llrwablen geftbritten werbe. — $r.

9orrb-orbt aud ci ein banft im tarnen feiner &tabt ben Berlinern nocbmaU für tbre

Xbat. 2iii«< feiner übrigen Rebe ftnb befonberd folgenbe fünfte brroorjubeben: 3cber,

ber fein ®lut oerfpribt ober eingefe^t babe, mfiffe bafur wenigßend ta$ ditayt erbalten,

feine ©limine für einen Vertreter berjngrben. Komme ber Sanbtag jufammen, fo feien

neue Unruben beinabe unoermeiblio), benn tat S> elf werbe jebenfoU* an ibn fociale gor«

berungen fte Um, bie er )u beliebigen nid)t im @tonbe fei. — $r. 0. Sranbt entwitfeit

in einer längeren, mit bem lebbaftrften 9eifad aufgenommenen Siebe, baf ber ftwbtag

aud) gefe^lid) eine Unmöglid)feit geworben. — £r. 9t eineef bält nad) ber in Bommern,
in ber 3)rirgni$, Ultmart nnb Heumar! berrfd)enben Stimmung bafur, baf nid)t bnrd) ben

tanbtag, fonbern gerabe burd) bie fofortige «norbmtng ber llrwablen neue SeTWitfelungen

ju befärd)ten fiepen. — $r. SBad)ter aud @o(n fprid)t in bnraori^ifd)em lone. — 3liä)t

her ^anbtog, fonbern ber Äönig repräfentire bie etnjige böd)fle Icgidlotioe Oewalt im

Janbe. 2Bir woUen be^alb lieber oon ibm fraft ber Steoolution irnfer 9ied)t, ftli and

ber Sergangenbtit burd) biftorifd) genetifd)e Entwicfrlung. SBir wollen ba* SBablgefef,

fraft bed iKed)te« ber Sceoolution, taß Bt. Pajeäät felbti anerfannt $at butd) bte

©orte: ,,«on b«t ift Mtt" u. f. w. SBad ber Sanbtag tbue, werbe et nur au«
2lngfi tbnn, unb wer weif, nai bit )u feinem dufammenfommen nod) gefd)eben f&nne.

@d)on beul cn bie dauern in 23f ftp ba leti , fd)on rubrt ftet 'beien unb Rieften ; olfo rafd)

an« ffierf, benn bie 3ei* brängt. — hierauf wirb eine «breffe gegen ben Sanbiag,
weld)e mit ber be« politifd)en Qlub« überemfhmmt, oorgelefen unb unterfd)rieben.

Sin $ole inadjt ben Serlinern ben Vorwurf: fie bitten wopl einen (Bieg erfod)trn,

aber ibn nid)t |n brnu^cn gewuft. 9iod) fei aufer bem, Wegen ber boben Kautionen
unbefriebigenben ^refgefe^e unb aufer einigen Serfpred)ungen ÜRid)M enrungen. dt tt*

(lärt bie Unabpängigfeit ^olen« al« für bie beutfd)e J^reibfit unentbebrlid) unb totbert

bie Derfammlung auf, ton \x%i mit allen Äräfttn für jene Unabbängigfeit ju wtrfen.

Digitized by Google



$oIitif$er (Hub. 33erfammlitng bei 3Rielem>. $brinif$e Deputationen. 445

„G* lebe Dentfcblanb l ed lebe <Folen!" — Der ^räfibrnt v. £ol$enborf.8ie tmann**
b 0 r f antwortet, bafj bie Deutfcben allerbingj* nüfct junäwtl für bie poltufcbr, fonbern
für tbre eigene ftretbeit gefampt bätten, baf» )te aber fortan mit unb neben *J>olen fteben

würben. 3m tarnen ber iBrrfammlung rritfct er bem vorigen jHebner bie £anb, wrld)er

fte al* »pmbol eine* polmfaVbeutfeben Sünbniffed entgegennimmt.

£err 23. 3orban (von *pari* bergefommen) giebt ein Btffe von bem (Jinbrudr, ben

bie 9tacbricbten von ben beutfwen Revolutionen tn farid brtocrgcbrarbt. Unfer cieg,
babe man gerufen, tu" gefiebert bi* an ba* $ic\<b be* (ijaaren! vive In republique um-
vcrsclle! fcuf ben istra§en feien (Gruppen entftanben unb au* ben genftern babe nun
bie Ädpfe grfterft. Die beuifebe febwarj-rotb-golbrne gabne fei neben ber franäöfifa)rn

getragen unb mit il»r gefreujt roorben. Vivc l*AltonMHtl biefer 9?uf roar bidber in

granfrettb noeb nie erflungen. lim Krieg mit ftranfreicb, ift ein Unfinn unb bie ttti prr»

bigen, wollen und nur jum jweitenmal übertölpeln, wie 1815. Der Ginbrud , ben Mr
9tarbrtcfctrn au* 28ien unb ©erlln auf un* Deutle in *pari* gemaebt, ift unbeförriblia).

2Bir eilen ber. '»Iber ba* factum, baf wir bicr reben, ift ba* einjige, au*
bem ein ^rembrr fa>lirj»en fann, bafi eine Revolution gewefen ift. SBarrifabcn maa)en ift

notf) feine Revolution. OTan fpriwt von einem eonftitutionelfen Äönig, ben tonnen wir
noeb befommen, bi* je&t baben wir ibn nirbt, bi* je$t leben wir in einer 3"t be*

3ntcrrrgnumd. S^troäbrenb fommen Deputationen au* ben ^rovtnjrn unb geben wie*

brr, obne baf (Jtwa* gef&rbert wäre. 3* matte nun ben SJorfdjlag, bafj wir fobalb al*

möglitb, bmtr, gleia), von lurr au* Deputationen au* allen ^rooinjen einberufen,

roelcbe ftd> al* proviforifebe 3$erfammlung ju conftituiren unb fo lange ju*
fammen ju bleiben baben, bi* bie neue Serf ammlung au* ben llrwablen b'*'
vorgegangen unb erftbirnen ift.

9(awbem noeb mebrere Stebner, tbeil* in bemfelben Sinne, tbeil* amenbirenb gr»

fprodjen baben, freitet bie SSerfammlung }u ber Söabl eine* au* SHitglirbern aller
vpro*

vinjrn jufammenge^rf ten (Somit«'**, welcbed ftd> fogleirb an bie Arbeit maebt, bie im
3orbanfeben 5Jorfd>lage angeregten Deputationen einzuberufen.

Xit ©tatfterortneten * SJerfammlung »erfyanteltc in ifcrer 8i$ung »om

28fVrn bfe ?anttaggfrage; fie entfdjieb fteb für ein turefy ten ?anbtag Ju

ratfoenbeä ißafolgefeß unb befajlofc, eine in ©emeinfa)aft mit tem SWagifirate

tyrrr QrntfaVibung gemaf? abgefaßte Slbreffc an ten ÄBnig ju richten. "Den

Hergang tiefer 2(ngelegenfceit ftellen bie roetterbin mitgeteilte 6i&ungöberta)te

t>or. — Die 3roMffr*2)eputatton trr 18 T^eintfdjfn Stätte — Slawen, 2lntcr#

nadj, Carmen, iöonn, ^Brtifig, Goblcnj, Göln, dxtfeit, Düren, SDüffeltorf,

eiberfdb, 9eeu9, SRemagen, ©injig, ^rier, Uerfctngen, Stoffn unt SBefel —
fyattt in$»ifdjen ben föniglidjtn 93cfc^eit> auf ihre Petition er^ölten. 3n btefer

mar aufrr ten allgemeinen ^orbrrungen and) rir-3)itte um (Sntlaffung Ut

©rafen Slrnint unfc (Ba^mcnn aud tem SWiniflertum („eö ^frrfd)t ein 9)?ij}*

trauen gegen riefe ^erf^nlicfifeiten, roeldje bie Hoffnung einer fixeren 3ufimft

gerftört") fo rote um Slufbebung aller (Bteuererecutionen unb ßrletajterung ber

Steuern für bie arbeftenten klaffen au^gefpreajen. !^er 53efa)etb lautete:

Die bunt eine Deputation »on 18 rbeinifeben 5täbten mir überreizte ÄbrefFe vom
24. b. 3)?. finbet ibren wefentlia>ften Xiftütn naa) ibre Beantwortung in meinem unter

bem 22. b. SR. veröffentlichten $efebetb an bie Deputationen ber ©täbte $re*lau unb
Sirgni^. 3nt Segriffe, bem in wenig Xagen gufatnmenrretenben bereinigten Sanbtag ein neue*

2Bablgefe$ vorlegen ju laffen, auf QJrunb beffen bie fa)(eunigfte ißabl unb Berufung ber

»ugefagten 3Jolf*vertretung obne IJerjug erfolgen foH, glaube icp, eine befriebigenbe So»

fung aller in ber ftbrrffe au*gefpro*>enen 2Bünfa)e bura) 8efa)tußnabme ber neuen Soll*'

Vertretung um fo fixerer berbeifübren \\\ fönnrn, a(* aueb bie anberweitig gefreuten 9n»
träge jur (»rwägung fommen werben. Der in ber Slbreffe au*gebrü(fte OTangel an 8er»
trauen ja einigen sRitgliebera be* SÄimfterium* veranlagt miaj )u folgenber Eröffnung.
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3« beftimmter mein «nrff&tuf, fe fe#er meine Ueberjettgung i>en ber unerläßlichen *or|.

menbigfeit tft, mich nur mit Käthen tu umgeben, wel<be, »or ber »olrtMrtretung »er-

an tw örtlich, baö »olle Vertrauen terfelben geniefen, befte mehr liegt et mir ob, auch

hierüber bie Stimme ber gefefttieben Organe entfebeiben \w laffen, webte in fur^eHer grift

lunäebft ii o et? auf bem Bereinigten «anbtaae, fobann aber unoerfennbar bnrtb bie neu ja

bilbenbc SJolNoertretung }tt oernebmen fem wirb. C i in mein ernfier SBtüe, febneü nnb

entf(hieben, aber frieblt* unb befennen, bem 3iei entgegenjugeben , wobureb allein ben

großen 3nftituttonen eine« etaati für bie 3utunft bleibenbe Dauer »erbftTgt if. 3*
forbere meine getreuen rbeimiwen ctabte auf, mim in ber Durchführung meinet Sorfaftet
fräftig |u unterftüben. *ottbam, am 28. Wärj 1848. (®ej.) griebrttb Silbelm.

Die beiben Deputationen ber ©olf«berfammlung »om 26ften würben »om

Könige, naajbem er wirber »on $ot«tam jurüefgefe^rt war, am 29ften in

jwei »ergebenen Hubtenjien empfangen. Die eine, beflet)enb au« ben Herren

Urban, (Wert, 93ittfow unb ©üliam 6u§mann, überreizte bem ÄBnige i^rc

fieben bitten mit angelangten Grtäuternngen ber rinjelnen fmttt. Der

officietle 93efo)eib lä&t „ben 3n&att ber* SCbreffc mit fern übrigen gleichartigen

«nträgen erwogen unb beraten werben." Ueber bie Hubienj felkjl berichtete

bie Deputation in ber öligem. $reu§. 3"tung:

Äacbbem bie «breffe in bie fcänbe bet $>erru «Winiftert ton Xnertmatb gelegt

mar, erftbienen ©e. SNajeftät unb richteten bulrsollr Sorte an bie SMglteber ber Deputa-

tion. Der ©prreber fcerr ddtxt fpratb hierauf ungefäbr folgenbe Sorte: Sir haben

unt grbrungen gefüblt, durer SXaieftät bie Siebe bet $oßet, welche fta) in ber er Ren

großen Solftoerfainmlung am 26. b. 2R. funbgetban bat, aussprechen , fo wahr unb

treu, wie fte im Sotfe lebt, unb ftnb in ber 3ib ficht getommen, bie Sünfcbe betTelben an

ben stufen bed Xbronctf nteberjulegen. — Darauf ermieberte 6e. üfajeftät gerührt:

„sich! 3 et (iebe bat Soff mehr, alt et «Rieh lieben fann! St bat füb in

»erlin fo ho«bber»ig gegen Wieb benommen, »ie et fieb »ielletcbt in !einer anbern grojien

etaht ber Seit benehmen mürbe. ©agen @ie biet bem Soff«!" — Hacbbera bie De*
nutation noch fJrotefl gegen bat nach bem ©cbluffc ber Solftoerfammlung gehütete

(Eomite bei ©r. 9»ajrftat eingelegt hatte, würbe bie Deputation bulbboH entlaffeu.

Die anbere Deputation, befte&enb au« ben Herren 3. ©erenb«, 33i«rb,

©riff, 3Weper, 9tetnt)arbt unb 9cte$, überreizte Hcw&mürag« gegen fünf Ubr

in ü)rer Hbreffe fecf>* mit benen ber borigen glefajlautenben ©irten; bie ftebente

war, im 2Biberfprua> mit jener auf „3urü<fnat)me ber (Einberufung be« Sanb*

tage« je." gerietet. Ueber ben Sn&alt ber «ubienj berit^rete biefe De-

putation:

SJacb gehaltenem SJortrage wiefen 6e. SWaiefiSt im SllTgemeinen auf ben her ©ret»

lauer Deputation ertheilten Sefcheib hin unb äußerten, wie bie allgemeine Sr^ie-
bung bet Solft mit einer wohlfeilen Regierung nicht vereinbar fein
würbe. 3nt Uebrigen liefen pch ©e. SRajeftät auf eine näbere (Erörterung ber einzelnen

»nträge nia>t ein, fonbern ertheilten unt furj ben »efebeib, baf biefelhen burth bie georb«

neten «ehörben jur Grtebigung fommen würben.

Sin ÜRitglieb berfetben Deputation erftattete einen etwa« auöfüfcritcterrn

©erif4>t über bie «ubienj in ber ©t'^ung be« poliHfc^cn CfflM bom 20^en.

(S. unten.)

© äbrrnb ber ©efa)eib beö A&nig« an bie rtjrinifaje Deputation biefe felbjt

»oöfomraen gufriebeniu^eflen festen — bie SWittyrflung eine« «Witgiietee« ber*
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fetben fm confKtutionellen <£lub fprf<$t ticd &inlanglid> au« - glaubte bie

Deputation ber cölnrr ©ürgerfajaft fi* noa) nadjträglid) »fftnUicfc gegen bie

ftorberungen jener ©emeinbe* Deputaten »erwabren ju müifen. Gin (frfen*

«nfcblag enthielt folgenbe:

(Srflärung ber Deputation ber Sürgerfdjaft ber ©tabt (Eöln. — Dura)

bie »on einer Deputation 18 rbetnifttjer e tobte an ee. OTajeftät a,eTio)tete Petition unb

bnro> bie bieranf erfolgte Untmort in «in 3»eifet entftanben , ob bte vom Sötte gebegten

$efürü>tungen geboben, unb bte üöünfcbe berfelben erfüllt »orben feien.

3»r »efeirtgung tiefer 3»>eifft erüären bie unterjeio)neten , in einer grofen »Arger-

SJerfammlung ju Soln mräblten Deputirten:

1) Daf fte nta)t ju jenen Deputirten ber 18 S tobte geböTen.

2) ray jene Deputatton ber 18 etäbte ton ben etabroerorbneten abgefaßt ift, obne

bie Stimmen tcä Solttd \n böten, fcaf» temnaa) jene 6tabroerorbneten*Deputanon,

naa) bem atten SBabtgefefc rnväblr, nnmögliä) bie 2Bünfo>e ttt 8oIf< au^fprrtben

fann, ba# fogar bie befeeutenbften Stäbte oom Wbcinr gegen ben «rebritr ber De'
putation in ofFentliäjen blättern protefHrt baben.

3) Daf übeTbie« jene ©eftbtüffe ber ©tabroerotbneten bereite bor 14 lagen erlaffen,

nnb bie Deputaten mit beren Sudfübrung beauftragt worben ftnb, baf aber äugen*

fo)eüuub bei bem inj»ifa>en ftattgefunbenen llmfä)tounge ber 3fceen bie Meinungen
ber €ö)lefter, Cftpreufen, SBeftpbalen unb ber Stbrtn - $ro»inj ftd) babin fijrtrt

baben:

„baf €r. WajeftSi fofort ein, auf Urtoablen bafirte* Sablgefefc
ertaffen möge, obne »orber ben £anbtag, weltber ba« Sertranen
betf ?anbe< ntcfct befifct, ju frören."

3eber entftbiebene, bie 3eit'$erbättnifFe flar überfd)auenbe Wann wirb etnfe&en, baf
nad) bem Ghrlaf eine* fold)en fBablgefefcea bte ©emütfrer bernbtgt, tat Vertrauen b^erge«

fteüt, unb ein geregelter öuftonb nueber berbeigefübrt wirb; »ofringegen anbererfett* bie

©efabr brobt, baf bei bem 3ufammentrttt Ui Sanbtag* bie Unrnbe fortbauert/bie Be-
füllungen fiä) Reigern, unb bie größten Unorbnungen enrfteben tonnen.

SHögen Parum bie ©eriiner 8ürger bie Ueberjeugung gewinnen, baf nur raftbe«

£anbeln un« retten tann, unb mögen ne beöbalb, oereint mit ben übrigen Sbgeotbneten,
ben Äönig bitten, ta* »orgefajtagene pro»tforifa)e 2Bablgefe$ fofort ju erlaffen.

söertut, ben 29. SKärj 1848.

»auenbabl, iöo&l, ®ora)arbt, 6a)ü$enborf, Sßacpter.

@leia)jeitig mit ber tureb bie c&lnifd?e 93ürger* Deputation »eranla§ten

Serfammlung bei ^ielen^ (am 28fren) fanb im 5öabnt>ofsjgcbaubc ber Berlin*

^otdbamer Sifenba^n eine ®erfammlung flait, ja ber bie Herren ?ub»ig

drclingcr, (5. gurbadj, & SJuguftin, Dr. Äüttge, Otto Gretingcr,

Dr. 35. ©e^r, ^rofeffor |). 9lofe eingelaben Ratten. $6 galt ber ©ilbung

fined neuen (£lub$ unb jene Herren brueften in ibrer Äufforberung »om 25jien

ben Sunfa) au», ba§ bie auf ben 28jlen 9ka>mittagd 5 U(>r anberaumte

SJerfammlung, „bon allen Waffen ber Bürger" befutbt werbe, bamit 3fber

fia> überjeuge, „ba§ ber ©eifl ber SSerfammlung fein egotfiifdjer, bie ©eoor*

gugung einzelner anftrebenber fein" werbe. 2110 ibren 2ßablfprua? gaben bic

Herren an: „Drbnung o^ne greibeit ifl 2)e«potte; grei^eit o^ne

Drbnung ifi 8nara)te. 9lta)t0 o^nc bad Solf; nia)t$ o^ne ben

confiitutioneUen Äönig." Der Slufforberung jum ©efua)c ber ©erfamm*

lung war folgenbe ©nleitung »orangefajicft

:

Da« bebeutenbfte ber bur$ bte benftourbigen Crreigniffe bom 18. SR&rj e. enungenen
SReo>te t{* tut ber freien «fforiation. C< wirb, ri^Hg geübt, »efenttitt) baju beitragen,

29
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bte ©Arger tbeild über ibre 3ntereflen aufjufiären, tbeild ifrnen bie gätjtgfeit barbieten, M
barübcr ju berflänbigrn. Tie freie treffe allein oermag bie« nitbt. Bit ift, wo unb

wie uc auftreten möge, immer nur bte ©timme (Jinjelner. 3br febu bie Anregung bei

lebenbigeu äßorted. — 9Ja«$ ben befttgen Bewegungen ber legten iaae wirb — bied ift

unfebibar — fta) ber SBunfcb naib unbebingter 9<ube, »iefleit&t erfcblaming einfinben. Sie

ift in bopprlter Seife grfäbrlicb. <f ic eröffnet auf ber einen (Seite einer, wenn aud> ntd?t

für ben fcugenblicf ju brfürebtenben, boa) immerbin ju befämpfenben 3teaction, auf ber

anberen bem Uebergriffe »an Bewegungen ben Seg, bie tn ibrer maflofe« Haltung Be-

forgniffe bei benienigen ber&orrufen, welcbe bringenb wünföen, bad Errungene in fei«

nem gangen Umfange fcfyubalten unb auf biefe ©runblagen ft* ftüflenb ben ludbau
unferer Berfaffung mit Btfonnrnbett }u »ollenben. — <5d ift bedbalb wünftbendwertb,

einen bauernben Bereinigungdpunft für afle Bürger 311 fa)ajfen, benen ed am £erjen

liegt, aufbem SBege ber Orbnung bie grrtbnt 311 bewahren unb ju befejhgen.

Die jur SSerfammlung aufforbernben Herren Ratten äugleid) ber geiroffe*

nen SBorforge erwä&nt, baß bte $crfcanblungcu bura) ©tenograp&en aufgc*

jeiainet unb bem publicum fo fa>neü* 0(0 m&glicf> befannt gemadtf werben

würben. Eoa) „bie 9tot&menbigfeit, bie ÜRitglieber be$ GlubS ntyt bur$

©elbbeiträge in Hnfprua) ju nehmen" fo wie ba<J Engagement fämmtliajer

Stenographen für ben Sanbtag maxien baä gegebene SBevfpre^en „uncrfüö<

bar.'' ©leia)wol)l retten bte »orfjanbenen 3 ettungö beriete ju einer l)mläng*

liefen d^arafrerifltf ber SSerfaminlung au$. 2)a$ Gomite (bcfie&enb au$ ben

genannten ^erfonen) tonnte ber SBerfammlunng in ben rrftrn (SonfHtutrung^

gefaxten f#on gicmltc^ fertig entgegentreten. 3Dem Serein war bie 3kicia>

nung: confHtutioneiler (Hub gegeben; bie a uffort ernten Herren baden

jicfy am 27(ten al£ pro»tforifa)e$ (Xomite vorläufig confHtuirt, einigen 3J2itgIie>

bem bereits Functionen juertfoeilt unb aua) ©egenftfinbe für bie Debatte ber?

bereitet. Die SHitglicbcr Dr. ©iafer, Dr. Äüttge unb ßrnfltfoffaf über*

nahmen ba$ Secretariat, #r. Grelingcr ben SBorft$ unb $r. Slugufttn

bie Vertretung beö 93orft$enbcn. Die Safyl ber Skrfammeltcn war fo gre§,

baf oieUeidjt nur ein Xnttkil in ben ©aal gelangen fonnten, bie Uebrtgen

blieben cinßweÜen im freien. — $r. <i relinger eröffnete bie ©ifcung im

©aale bed ®a^n^ofögebäubeS mit folgenbem Vortrage:

Sief burcfcbrungen von ber TfTicbt jebed Bürger«, naefc allen Är&ften jur Hudbilbung
ber BerbältnifTe beauftragen, bie unfer Satertanb auf bie $i>be fieOen, rretebe tbm unter

ben Nationen Suropa^ gebübrt, baben wir und erlaubt, @ie jur einigen 9Iitwirtung auf*

jurufen. SBerfen wir einen ©lief auf bie ©efOnc&te ber legten 30 Stfre. Die greibtit

war ba« ?ofung6wort, welt^e« taufenbe bon Wannern unb 3üngtingen unter bie Saffrn

rief. Sie errangen ben €>ieg in benfwürbigen @a)ia(bten. icaum jur Sube jurutfgefrbrtr

fiel bat ©tbidfal beö beutf^en, mit ibm U4 r-rrufnfä)en Bolfed, ber SBiDfur »on Wärt*

nern an^eim, wela)e für ba* SL{ cbt ber Nation feinen Sinn borten unb und mit Jeffeln

beladeten , bie biele bon und )äbnefnirfcbenb ertrugen. @oU ia> an bie Befa)lüfie bei

3abred 1819, bie Crrgebniffe bed Songreffed ju Verona, ber 3Äiniflerial«ConfeTenjen »on

3Rüntbcn*@rä( erinnern? €oU 14» erwäbnen, wie SNänner bie ibrer Urberjeugung treu,

bad $Bort erboben gegen bie tprannifc^e Allgewalt ber Bureaufrarie , tbrrr ^retbett unter

fcbmablicben Berbä^ttgungen beraubt würben? Waffen ®ie bte ©efängniffe 3}eutfa)lanbd,

laffrn ®ie 6d>ni(f unb T!<iu\\ für nudj reben. — 2Bad gewann unfer vaterlanb baburtb?
Valien <§ie ed nueb mit einem Sorte audbrütfen: (Säbrenbe Unjufriebenbeit bed Bolfed,

frafttofe weil wiUfürhajc 9bminiftration natb 3nnen, Wifad)tung uad) Sufsen! Stn Sag
— ein lag bed jeampted genügte, jened @cbäube )u ftitr^en unb bea lang unterbrächen
Sletbten bed Bolfpd gläoacnbe anerrennung ju gewäbren. Vbtt ber and bem Kampfe
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bcr?or{iega»gene ©ieg, »oll rr bem Sofft nidjt wieber entriffett werben, erbri'"tbt eine frftc

^rgrünbung feiner >u miliare. — Sie erlangen wir biefe? dd ift bei Beantwortung
biefer $rage ber rubtge, ber ©efefclirbfeit jugewanbte Sinn ber Ueurfwen in 3te<bnung

)u tragen. Slber mrfct jener («bleibten ©etefcliwfeit, wela)e bie öffentliche Stimme mit bem
Manien ber 9Äa#T«flet»2ßirtbfcbaft gebranbmarft bat, fonbern ber ($efe$lt<bfett, in wetcber

bie ©rbürfniffe bed Solfed in uiteliertucüer, wie in materieller vinürfat ibre wabre (Erle*

bigung finben. — ©egen jene fwlecbte ©efeblitbreit babm mir mit allen Äräften, mit aller

ffiatbfamfrit anjufämpfen. läufeben mir untf mdit. @d giebt nocb genug im Düftern

wtrfenbe Glemente, bemübt, bie tfrrungenfcbaften ber legten Xage gu trüben ober gar »u

©erniwten. Jöewabren mir und ©er jebem Scbritte, ber und jur alten Qttyotit jurürf-

fübrt. Seien mir (finrd Stnncd, <fmeö £»rr)rnd. Crfennen mir an, traf» bie nruften Ufte

europäifcber Umgestaltung tute wabre, alle ^erpältnitfe burcbbrmgrnbe tteeolutien entbal»

ten, bajj tue ^tftbcrgeburt oller bürgerlichen ÜJerbältnuTc , eom ibrone bid ju bem legten

Wann im $olfr bad Siti fei, wrlmed mir ai^iiftrebfn babcn unb wrlrbrd allein geeignet

ift, und nam 3»nen mir nacb Stu$en \\i fräftigen. — SBabrrn mir und aber naee ber

anbereu Seite bin oor ben llebereilcnben, bie an einem läge aufbauen moüen, wad
aUein t>ad SSerf ber $rfcnnenbeit fein fann. 243tr fteben ferne jebrr Herbäcbttgung beT

$eftnnung jener Männer, aber ftr finb in einem 3rtbume befangen. Dad »efte wollenb,

untergraben fit bad @ute. — 38 ad bie neuere <*iefd?tcbtc unferd Staierlanbed beraufbe»

fmrooren, mad eon bem Ibrone aud tbcitd und bargeboten, tUH4 in bie nätbftc Sudfttyt

gefteüt ift, wellen mir ald bie ©runblage betrauten, bte mir ut fefttgen baben, unb auf

mrlcbe bin bie SSünfcbe ibre «rfüüung finben werben, roelwe ben «ebürfniffen ber Nation
angemetTen erfmeinen.

JDie Antwort bed Äönigd auf bie ®rrdlau-?iegmfcer »breffc entbält bie wefentlicbften

ber errungenen ©üter. — ytt$Uti$tit, obglewb bad ©efefc baräber nir$t obne SÄafel

ift unb eirl Spielraum §u Äbänberungrn laut. — Dad Sterbt ber äftociation nebft

ber Areibctt bed Sorted, weld)e 5er 14 lagen noeb unterbrüfft und jefct btrr meint,

(fined jener ewigen um>eräufrrltcben SJietbte bed 9»enfwen, in benen er nie eine ®et>or-

munbung erfragen barf. — Die Unabbängigfett bed Sttwterftanbed. — Äeligtondfreibeit

enblicb unb femit bad Cfttbe ber Verfolgungen Slnberdgläubiger, ja Snberdbenfenber.

Sötr finb oon ber Ueberjeugung burebbrungen, bat niebtd geeigneter ift, und in bie

3lrme ber 3teaction ju merfen, ald ber Umfturj atled SJorbanbenen , ber julefct nur auf
Hnwenbung robrr (Gewalt beruben fann. 3ebe ©emalt aber eerfeblt ibren $wtd: fie er»

bittett bie (Hemütbrr; fie (ä#t gerabe bad eintreten, wad fie jurücfjubrängen beabftwtigt.

— ?affen Sie und bte praftifwen gragen bed laged, wie fie na$ etnanber auftaueben,

mit ^Hube unb Älarbcit beteutbten. hoffen mir, baf baraud niej>t nur für nud, aurb für

unfere Mitbürger eine reiche Öelebmng erwac^fe, unb bilben wir auf biefc »rt bie feftefte

©runblage für bad Üüobl ber Nation, für bie Äraft einer »olfdtbümlitbcn Regierung unb

für bie C*t;re bed Sbrened. Woge ed und gelingen, aurb burtb bie gorm tmferer Debat-
ten ben parlamentariftben ©inn b«»orjurufen unb ju ftärfen, beffen fegendreitbe 2Birfun«

gen und ber $>inbli(f auf ein gemcinf<baftlt(bed ©rubereolf t>or bie «ugen fübrt.

9?ad)bcm einzelne au6 tcr SBcrfamtnlung CTi)obcne Stbtrfprüclje »om

SJorft&fnfccn ^fc^lagent tti^crlegl/' etne 9lnfpracije ^)rn. peierfen »on

3fticm „nur ungern al<3 ein SRtfccrpntnif brgeiffynet," ber ©emerfung M
^rn. >ilal)nt: ta[; man bte gtücftic^ften ©ebanfen oft pl&^ltct) auf feinem

^lafcc fyabt, enfgegenflefc^t roorben, bo§ man bem, ber einen glücflidjen ©e*

taufen conetpirt batc, auri» tic jhaft ,u trauen müffe, benfelben feft zuhalten

— erfe^tenen »on ben unten im freien ©tcbenten abaeorbnet bte Herren

Dr. ^ömtnfon unb Dr. $aul S 5 r ft er , wela)e eine SBieberbolung beö 55or*

traget über bad Programm ber 2>erfammlunrj für bte au&erbalb bed @aalrd

SBcrfammrltcn forderten. Die ganje Scrfammlung brgtebt fta> hierauf in'ö

^rrie. — lieber bte nun fclgentcn SSerfcanblungen berietet bfe Soff. 3Ht.:

3uerft warb eon einer genfterbrüftung b«ab eine 9tebe gehalten, (n weiter ber ein-

juberufenbe 2anbtag ald bad geeignetfte Organ, bad neue SBablgefrfc ju ooriren, bejeia)-

29*
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net würbe. Der Äebwer fao}te eine SbfKmmung barüber ju »eronlaffen, bjc au 4 in bet

Majorität für feine Änftajt au*firl, allein £r. flfreltnger trat in biefem lugenblid per.

vor, unb fefcte au*einanber, wie im gegenwärtigen Moment noeb feine Debatte flattfinbrn

fönne, ba bte SWefnltate gar nitfct feftiufteüen friert. Die ©efellfa)aft müffe erft organifirt

werben. Siele »erlangten fefct ba* Programm j)u boren, wela>e* £r. CErelinger babia

refumirte, bat) ber 3werf be* Sereta* baptn gebe, bie errungenfö>aften ber legten Zage

feft )u (alten, unb Re eben fo gegen jebc JReaction wie gegen febe* Ueberftürjen
tu fcpüp'en. Dirfc Crtlärung folgte ein einfHmmiger, (auter SeifaQ. 9?aa) einigen 3»i"

f4en»erpanblungen unb Weben, bie mcfct »on <5rbeblt4fett waren, batte fI4 wieberun

ein £beil ber ftnwefenben in ben €aa( begeben, wo bie Drganifation*fragen für ben

5Iub beratben würben, unb )ugleia> Unterieicbnungtfliften au*laa,en. 3ntei bte ibniunj

ber Serfammlung mad}te auä) jrfct fefte ®ef4lüffe unmöglt*, unb man febrtc wieber in*

ftreie jurfitf, um ben 3?ert4t eine* ber rpctntfcpen Deputirten < vrn. Die t au* Düffel*

borf) über bie Antwort, wela)e ber Äönig ber Deputation ber rpetniiwen etäbte ertbtilt,

)U boren. Sl-crr Diefc verlad nun ba* bereit* früper mitgetpeilte Icniglidje Ünt*

mort*f4reiben, unb brüdte ftd) baräber im bö4ften SÄafe befritttgt au*. 3um ©4lu§
rief er bie Sorte: „SBer mepr will al* ba*, ber weif nitpt wa* er will!" Die Set«

fammlung ftimmte mit lautem JRuf ein. Der 9?ebner trat fe$t no4 einmal auf. unb

fprad) ncfctli* erwärmt ungefäbr ftolgenbe*: „Den trübem in Berlin nur noa) ein

©ort! Der ©ieg ber ©ajonette über ba* 33oH ift nunmebr aurb in Deutf4lanb eint

Unmögliwfeit geworben. Dagegen bropt un* bie «efapr ber »narepie. Der muffen wir

entgegenfämpfen, Wann an SRann, 3Xunb an SRunt, Slrni an 21rm (unb £er§ an $erj

rief eine Stimme baiwifipen) ja, £erj an $>tt\ wieberbolte ber Siebner! Seit bief«

Hoffnungen unb ©efinnungen fepre iä) in meine £eimatp jurürf. Die gefe$li*e grei-

pett muf bewabrt werben, fonft »erfaflen wir ber Iprannei, e* fei bte oon oben ober

bie »on unten!" — Diefe 2Borte patten f ine freubige Aufregung erzeugt. #r. Grelin-
ger trat jr$t noa? einmal auf bte Srüfhtng, unb erflarte bte öerfammlung für beut ge«

Kploffen. Doa> boffe er, baf fie fio> fa)on am Donnerflag tu emem geräumigeren Sofat

in ber Witte ber ©tabt wieber werben bereinigen fönnen.

2Bir fcfn*ie§en biefem S3eHc^te ben über bie näc^fifotgente „erfte orbent*

liebe eieung be$ confiitutionellen Glubä" an. Sie ber Glub gletcbfam ju

feinen fertigen $ramiffen bie jäfclte, bafj ba* neue 2Bablgefe$ buret» ben Sanb*

tag beratben werben müffe, fo nabm er aua) ben Sanbtag felbjt fc&on alt ju

©tanbe gefommen an unb bertetb fofort einige auf biefe jtanbiföe ©erfamtn'

lung bezüglichen fünfte. Der 33erta>t ber Soff. 3«*- lautete:

Der eonftitutionelle $lub pielt am ^reitag, Elften, Sbenb im Wielen^'fcben

Vcfale feine erfte orten Hiebe €i^ung. lieber 500 ^erfonen, allen ©tänben angebörig,

waren anroefenb. Der SBorft^enbe — ober, wie er genannt werben foü, ber @prea)er
— $r. Oberlarbedgertrbt*rat^ (Srelinger eröffnete bie ©i^ung. Sor ber Debatte wirb

bie $age*orbnung befannt gemaO)t. ©ie enthielt )wei Zpemata: I) über bie Deffent«

lia)feit be* ^weiten bereinigten fanbtage*; 2) über ba* neue SBaptgefefc. Der erfte

Titnft gab wenig \u bemerfen. 9(le erflärtrn, baf ftet bie Ceffentlicbfrtt ber 6i^ungen be*

Sanbtage* oon felbft oerftebe unb nur ber 9iaum ein $inbernifi bollftänbigerer Oeffentlio)'

feit fein fönne. 3Ran befcblof baper aua) feine 21 treffe mepr barüber an bie Regierung
jit riwten. ?ebbaftere Debatten erregte ber jweite ^JJunft über ba* neue 33ablgefe$.

©efonbnr* fpraa> ber ^räfibent ?ette in au*gejeio>neter, ben aflgemeinfien ©eifall finben*

ber SBetfe, inbem er auf bie „glorreicpe ©efe^gebung »on 1807" jurürfging nnb nacpwterf,

Wie ein fefte* <5taat*gebäube oon unten auf errietet werben, wie bie ¥anbgemeinbeoer<

tretung bie f>auptgrunblage ber @taat*oertretung bilben müffe. 3tuä) anbere »ebner

würben mit oieler «nerfennung gepört. Die abftimmung über biefe wieptige grage

würbe febo$ noa) für ju früp grbalten unb tober bte Debatte bt* jutn ©onntag

[2. Spril) »ertagt. — Crbenfo »erftpob man ©eratpung unb ©efd)luSnabme über einen

weiteren »ntrag be* |)rn. O. Ctreltnger, ein ffiapl-5omite ju bilben, welipe* mit

(Somite * in ben ^rooinjen fta) in Serbinbung fefcen unb bie Leitung ber beborftepenben

SBaplen übernehmen foOe.
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VIII. «ftltn erfjält rotefrer f«Hitatr. — ticrljanMimgen

Irer fläDtird)W fletjörfcen, irnr flüroertudjr, Ircr Club- un*

Öolhsijerfammltinflen über Iras fjeretnjietjen oon Gruppen,

©arantucn für tue fiürjenpeftr.

©cbücbrern war ber rrfle SBrrfuc^ gemaebt »orten, 99erlin wirber mit

flHilitair ju verfrben. Xie Vorbereitungen mi§glücften, berJBerfuaj vom 21flen

warb als gevettert angrfeben. £er ©eebfel Der «Stimmungen , ber fd>on

einige läge fpäter e« mBglia) gemalt, ba§ birfe grage mit SRubt erörtert,

ba$ felbfr öffentlich ©orföläge über ba« Serrinjiebm genon bejeidjneter Srup*

pfnt&cile gemalt »erben fonnten, ift bereit* bargrflellt unb erflärt morben.

Der größere Xfyil brr Söflrgerfcfcafl »ünfa)ie wieber «einige« SDlilitair;" frei*

Hefe foüten e« niajt bie Xrupprn bf« 18. ürtSri, fonbern „bürgerfrrunblicbc"

fein, unb al« folc^e glaubte man befonber« ba« 20. unb 24. «Regiment be*

jeiajncn gu bfirfen, bie beibc überwiegenb au« geborenen ^Berlinern beftänben.

©on $rrfonen, bie jum ^^fil birrcl mit ber militafrifcben Umgebung tr«

Si önig«, al« ben eigentlichen Urbebern, be« $lane« jur SBicbererlangung von

Irupprn, in ©erbinbung ftonben, würbe eifrig bie Verbreitung von flbTejfrn,

mit ber Bufforberung $u jatjlrricber Untermietung betrieben, bamit fein 3»«ffl

über bie bjfentlitbe ©timme, welcbe bie Sxupprnberrinjiebung verlange, vor«

banben fei. — 3n ber X\)at bebetften fia) biefe Slbreffen in wenigen Sagen

(bi« jum 27frcn) mit etwa 14,000 Unterfa>riften, gu benen fpäter noc^ mcb*

rere ^unbrrt ^injufamen. Äua) petittonirten (Semerbetrribenbe , Xabagifren,

SicrualirnbÄnbler u. f. w., beren (Erwerb bura) ben 5örgjug ber Xruppen

von ©erlin rmpftnbltcb gelitten, um tbetlweife SRQcffcr)r von flttilitair. — %üx

$rn. Urban, ben Vrft^er be« foniglicben #anbfa>reiben« vom 21ften, war

benn enblicb bie 3eit gffommcn, mit feiner $ror(amation, beren früher erwäbnt,

vor ba« |>ublifum gu treten. Die 33e$fia>nung „im Auftrage be« <£omite'«

brr $Bolf«vrrfammlung" gab bei $roclamarion bei ibrem erjten Crfajeinen an

ben ©rrafjenecfen, am 28fien, ba« 2lnfrben eine« erfi in $olge ber 93olf«ver*

fammlung entftanbenen ^roburte«. Dtefe« lautete:

Mitbürger Berlin«! Da« Vertrauen, ba« un« ein Sbeil brr Äitfämpfer für

9?eO>t unb Sabrbett in ben beiden Zagen gffd)rnft unb bie Siebe für ba« ©efammtwobl
gaben un« ben Wuty nnb bie Äraft, bar unferen Äönig 31t treten. Um ben Jbron mit

btm Solle feft jn berbinben, (traten wir jnr SBegTflnbung einer ruhigen 3ufunft folßfnbc

Sitten: 1) baf SJttlitait in unfere Qtabt jururffebre unb 2) baf> bei bem Wi-
litair eine SmnefHe für alle 6u berbinationtfvergeben eintrete, wie beim
C£ix>il für alle politifa)e Sergeben. — Seibe fünfte würben un« fofert oon ©r.
HRajrftät mdnblia) gewährt unb Wir jut %udfübrung be« erften fünfte« bura) eigenbänbigt

ÄabineWorbre beboamäebtigt. — 9rübcr! ©ir baben unferen Äönig gefproa)en, wir

baben un« öberjeugt, wie }rt^ unb innig er an« liebt nnb wie uiäa>tig fein 8er-
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trauen in brn lagen ber ©cfabr gewadjfen ift! Sir bitten (hieb im tarnen
bei Äönigfl, imWamen be$ SB a ter lanbe d", im tarnen ber ganirn beutfeben
Nation: „?affct un$ feine ftreunbe fein, (äffet un* einig bleiben in biefer ernften Stit,

wie wir bruberltcb einig waren in btn itunfen tti Äamrfeö. Gin 3«Mr ftfbf *>n ferner

©teile unerfdjütterltd) feft, 3eber wirfe nad> (Jinftwt unb Sräften jur Sermittelung unb
jitr Ü>cnöbnung $wifd)en SJolf unb ftürfl, jmifa)en Bürger unb SRtlitair, jwtfdjen gartet

unb Partei. — £ann erfi ift unfer Äönig mit rollern ©erträum umgeben, oon Bürger
unb Öolbat geliebt unb wirb olä ein wabrbaft conftttittionclle* Dberiunrt unferc
9?c«te oertreten unb fte für und bfMringenb beivabrrn tonnen. 9iur bann fann jebt ge»

TCtbte ©itte erfüllt, jeter Wiftbrautfc abgewenbet, >>op unb fteinbfwaft oerniebtet unb üiebe

unb ötnigfeit in bie ©emütber jurüdgrfubrt werben. — ©rüber! 3um ciege ber JUri-

bnt ftnb traurige Xage notbwenbig gewefen, oiele liebe unb tbeure Cpfer ftnb gefallen!

(Sott wirb fola>e Xage majt wieberfebren l äffen, wenn fte niwt bureb Langel an tiebe

beroorgerufen werben. ©eben wir baber mit gutem ©rifpielc ooran, rcto)en wir benrn,

bie gegen uni gefämpft, bie oerföbnenbe ©ruberbanb unb »ergeben wir oon ganzem £eT«

jeu ba« GJefäebcne. £0 wäre eine vsebmaw für Bertis« für trennen, ja für baö ganje

beutfdje ©aterlanb, wenn wir wegen Ueberfa)reitung (Jin^elner bad (Manjc autfftoücn unb

bie, weld>e ibre "pfliibt getban, a(tf bie ©ü)utbigr« anfeben wollten. Tit gräuclooUe

Ueberfcbreitung menfa>lia>er cwranfen wirb tn ben (iin^elnrn tbren inneren Siebter finben:

fte werben bie Stellung aufgeben, bie fie fo fa)rrdlicb ini&braittbten. ©ebenfen wir, bafi

Siele oon und einft auä? an iferrr Stelle fjanren: bebenfen wir frauvpadjlicb, bafi fur tic

militatrtfa)e (Jrjiebung eine neue ©rfialtung, eine bürgerlitbe ©runblage errungen ift. -
Slucb fte, bie ©olbaten einer »er f (offenen tux(i} unferen Äampf belehrt

worben: baf mit flarrer ©ewalt — mit Äugeln unb Scbwcrtern eine moralifdje
Ueberjeugung ntebt ju befiegen ift, unb fo wüb mit irtotted ©eiftanbe (ein beut

utrr 7wun ferner bie ihn oon ®ott anvertraute SWawt gegen fein ©olf mifjbraua>rn.

ÖJleiwwie nun bie lieben Gefallenen in lftntrart)t unb trieben rnben, fo lafH un<, bie

Ueberlebenben, brüberlia) unb einig fein unb batf ftbirer (inungene bewabren! briete unb

Sinigfeit ftbujt, belebt unb näbrt. — ©ruber! Raffet bie, bie unferen $?utb unb unferc

Äutfbauer fennen gelernt bflben, audj unfere ?iebc fennrn lernen; fte werben, fie nräffen

und wieber lieben. ©erföbnung fei ber ©runbftetn $u bem neuen ©au bee* ©aterlanre*.

3Ufo oorwärt*, 3j>r ©rüber! SWit ©Ott fur ©aterlanb unb Äönig.

3m auftrage bea Gomtte'tf ber erften ©olfaorrfammlung.
Urban, pra(tifa)er Ibtrrarjt erfter ÄlafTe. £dert, ©ürger unb Äleibermarber.

©rem er, Äattunbrucfer unb Sigarrenmaa)er.

Die #tnbtrmfff, »rlf^e aä)t läge früher ftd^ btr SfröffentUc^unfl tiefe«

ober ätjnlütfr Aufrufe entgegenHelit, waren ober fdnenen je$t nid)t mebr oor*

^anben. ©ejiQ^t auf bie 14,000 Unterfd)rtften , gefifipr auf bie 3uftimmung

ber 3Wer>r^rit in brr ©ürgerroefcr, fonntc man je^t bie einmal angeregte <£a$e

offen unb eiliger betreiben. 93ei bem 3ufammenrrirfen ber »rrfajirbenartigften,

befannten unb unbefannten Umftänbe, bei ber 23crbinbung, in bie »on ben

erfien Jagen ber neuen (5poa)c an, abjtdjtSoolIcö unb mo^l bemu§teö ^)anbeln,

mit abfta)tölofen, be0 eigentlichen ^^ccffö rceuig bemu§tcn Jlunbgebungen ber

©ürgerfdjaft ju feften gemußt ^atte, erfc^eint bie ftragr, roela>e öe^örbe

etwa bie 3nitiatioe in biefer Slngeleger^eit ergriffen, übrrflfifjig. ©lei^mo^l

bat jroei 3«&te fpätcr ber berliner SPiagijlrat e$ fict> gefallen laffen, ba§ ifcm

ba6 SSerbienft, bie entfctietbenben ©abritte für bie SBiebcrbefe^ung 33erlind mit

9)?ilttatr getban ju haben, jugefa)rieben mürbe. liefe Sci^auptung erregte

jmar öffentlichen SBtberfpru*, ber fif^ fogar auf alle jener 93er)&rbe juerfann*

ten S^nlia>en „JBerbienflc" erflrerfte; ber aftagiflrat aber lief barauf $u feiner

Wea)rfeTHgung folgenbc „^atfarJje" anführen: „2Tm 28. SOTäq befa)lo§ ber

tyl auftrat in golge »on Petitionen bieler Bürger, ba^ ©efua) um Sieben
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befefcung ber Stabt mit 2)?i!itair; am 29flfn fcMo§ bic Stattvrrprbnrtcn*

Skrfammlung ficb tiefem G5efud»c an; an tcmfelbcn Jage begab ftd) ein

Sflagiftratö * Gommiffariutf auf (hfurben trä £crrn Gommantcurä in tie ju

tiefem 3^frfc berufene SBcrfammlung tcr ©ataillon^Gbcftf unt £auptleutc tcr

^tirgcrwrbr, trug trn 33efd?luf? trr Gommunalbebfrte »or, unb erhielt 3«*

ftimmung. Der tamalige (Sommantant t>on 33erlin fcattc bic üft BgliaSfe tt

ber £eranjiebung bon 2>Jilitair in ben felgcntrn lagen berritd jugefagt ..."

Diefcr Ifcatfad;e würbe nun wicteium t>te 33el)auptung cntgcgengcfc&t, tajj

„nad> 9lu$ircte be$ 9>arplbud}rs" gar feine berartige (StMiferenj ber £aupt*

leutc ?c. ftattgefunten bättc, unb bap aud) erft, nadjbem bae SDiinificrium, in

geige ber 14,000 Unterfertigen tt. bgl. ba$ Cinriirfcn ber Gruppen „befdjlof*

fen" bätte, mit bem 2>iagiftrate Staublungen angefnüpft werben wären.*)

©abliefet mit biefen Tietijcn bte befannt geworbene I^Srlgfett beö 2Jia*

giftratee in ber 2)iilitairbereingiel)ung0*31ngelegenbeit ab, fo Ia§t jid) über bic

3?cbantlung biefer ftrage bura> bie ©tabtoerorbneten 21uöfüf;rlid;crc$ bcrieblen.

3n ben Si^ungen »cm 27. bis 30. 2flarj würbe neben anberen ©egenftan*

ben — »on benen bie auf:erortcnt!icr;c Steuer alö ber wicfctigfic erfaßten —
aud; jene ^lilitair^Jngclegcnbcit beratben. Sir geben in ^olgenbem bie Skr*

hanblungen ber Stabtöerorbneten?55crfammlung nadj bem 53ertd;tc tcö „$ubli;

eifien" — teö einigen 93lattcä, weldjeä wätyrenb tiefer 3«t fortlaufente tyliU

tbeifungen über tiefe SBerfammlung braute — wteber:

Die ©ifcung ber ©tabtbererbneten »om 27. 3J?arj begann mit einem 35or*

trage beö $>m. $o IIb ein, über ben ber 33ericbtcrfiatter jeboa) „mit ©ttllfcbwcigen"

binmeggebt, weit barin ©egenftänbc jur @praö)e famen, über bie er „gern ben ©cbleter

ber Scrgeffcnbeit beden" möa)te unb n>cil barin llrtbetle gefällt werben, wela)e bie 58er«

fammfung „mit lauter Crntrüftung" erfüllten. — Der SSorfteber ftournier (teilte barauf

ben Antrag, Materialien tu fammeln unb ju öerflffentlicbcn über alle* Dasjenige, wag
feitentf ber kommunal * SJcbÖrben in ben lagen ber jüngften SSergangenbcit gcfa)e$cn.

Dagegen erbob fta) $r. ®ctbcl mit ber Söemcrfung: ci febe aut wtc eine Sertbcibigung,

ja wie ein Meinftü)cd Selbftlob unb digenbünfel. Dem fcbloffen fia) bic $>rn. ©ü)au#
unb Werten« I. an. £r. Battenberg will bic SJcröffenilic&ung niajt in ber $tH<Sbe$»

nung, fonbern bic 33egebcnbeiten in gebrannter Äürje in'tf fxototott nicbcrgclegt wiffen.

$>t. ©crenbö »erlangt ein SUbum, worin iuä)t bloß bie ©tabtberorbneten fonbern jeber

Hugcnjeugc ba$ (Srlebtr nieberlegen fofl, Dr. Seit bagegen einen btftorifcben Srtifcl auf

«rioatwege »eröffentlta)t. — e. IRaumcr unb mebrere Slnberc erflären bagegen »on jeber

SeT5ffcntlia)ung abjufteben, inbem b»er cinedtbciltf bie oben angeführten ©rünbc bafür

fprad)en, anbcrnlbeil* eine berartige 33cröffentlid)ung nur (Jinjclbcitcn entbaltcn fönnte,

worin einjelne ^erfonen nambaft gcmaajt werben müfjten, waö jebo^ aber wteber ein

fa)leö)te$ ?iö>t auf Diejenigen werfe, benen ber 3ufaff einen SBirfungtffrete in ftiöerem

JRreifc befa)icbcn unb bic fomit ni«t an ber Spifce ber ^rcigniffc fteben fonnten. Iro^bem
ber Antragftcller feinen Xntrag noö) mebr ju moti&iren fua)tc, würbe berfclbe faft ein»

fHmmig jurürfgewiefen. — Xpcild an bic ©tabroerorbneten, tbeilö an ben Üflagiftrat ftnb

autf folgcnben Orten Danfabrcffcn eingegangen, über roetö)c bon biefen eine öffentliche

Snerfennung erfolgen wirb: $alfe, 9?orbbaufen, ?anbdbcrg a. b. 3., ©alj»

*) Die $off. 3eit. »on 1850 bringt in ben Hummern 147, 155, 156 unb 162 eine

9teibe ben „Wagiftrat im 3abre ^349,. betreffenber Ärtifel, beren erfler eine Spologie

biefer Seb^örbc in einer Darftellung ibrer eontrerebolutionären Serbienfte wäbrenb be*

3abre« 1848 entbält. — 3&ncn pnb bic obigen Data entnommen.
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webel mit einer Summe von 413 IMr., ©targarb in Bommern, Srepna mü
H8 Ibtr. 15 Sgr., X ie genp of 62 Iplr. 15 @gr., Äoitbu* mit 550 Xplr, Dapme.
flußrrbrm auf 'Prioatwege an ben Dr. Nauwcrf au$$?irow mit 70 Iptr. — Den Start

»crorbnetcn wirb mitgeteilt, Nif» brr 3tfaa,ifirat ritt jwritc* ÄatTenbucp für bie Sparfaffc

fnicbtft habe, bedgleicpen bic Bewilligung bed ^olijfi » ^räftbiumtf , baß brr Durchgang
»cm #au*»oigtet*flaß na* brr laubrnftraße au* bri Nachtzeit offrn flehen blribr. — 3wet

änträflf übrr bic £cranjirpung brr sprrbigrr, Wilitair* unb ¥cbrcr, bic im Dicnft ftnt,

jur OTictpdftcuer werben rinrr Deputation übrrgrbrn. — %ii befenbera wünfependwertp

nnb für brn irrigen 3eitpunft am geeignetften würbe »on Dr. 9? au werf beantragt, baß

man grrabe jefct brn fruber gefaßten SMöMiiü in Sludfubrung bringen möchte, wonach tir

«polijct ttnb bad ftcucrlo'fcbwcfcn in bie $>änbc ber Commune übergeben foß. 3ur fHeattfi-

ritng unb »eiteren Einleitung würbe tiefe Angelegenheit einer gemifebten Deputation über

geben. — Der SJerein jur (ftttgcgennapme »on ©ittfebriften unb JPefcpwerten im cpcmaU
gen «palai* bed abwefenben ^Jrtnjcn »on Greußen pat beim Wagiftrat barauf angetragen,

febem Legaten unb Sllmofenrmpfängcr am Zage be4 (finruefenö ted Wilitair* 2 Iplr. ju

japlen, treil biefelben burcp bie bewilligte £rraudgabe ber ^fänber feinen ".Kitten gebabt

laben. Der TRagiftrat bat bagegen bie ©cjirfdborflcprr jur SJcricpterftattung aufgeforbrrt,

bamit bie 9rmen>Tirertton, ba, wo cd Wotp tbut, fcbleunig einfepreiten fann.

#r. galfenberg erwäpnt, baß auf biefen herein , ber ebne gcfc&licbc Sutorifarion

unb ebne alle S?efugntß aud unberufmen 'perfonen ftcb sufammengefunten unb in jtemlicb

großem $?aße bem ftmiglicpcn 25?einfeller jugrfprocbctt habe, burebaud feine Mücfftcbt ge*

nommen werben fönne unb verlangt brn Antrag ad .m-u ju legen, melcbcm au* bie

Scrfammlung beitritt. — Gin Stabt»crorbnctcr ball cd für eine beilige ^flicht, baß mit

ber Errichtung bed befcplofTcnen Dcnfmald für bie gefallenen firribcitdfämrfcr in bem
ftrirbricbdpatn auf bad fcpleunigfle »orgrfdmttrn werte. $>r. crrtbcl erflärt bierauf

Ramend ber gcwäplten Deputation taß biefelbe mit ber (Errichtung jened Dcnfmald nicht

eper »orjufcbrciten fieb für bereebtigt palte, bid bic Stimme bed 93olfcd ftch über bie Srt

brffelben geäußert babe unb bid bemgemäß äunfipcrftättbigc jur Einrcicbung »on planen

aufgeforbert feien. 3Wan bat bcdpalb befcbleffcn, borläufig ben flafl einfach, ju umfrirtt-

gen. — 93ei bem 3?efcbluß ber Stabtöcrortneten, ibr Dfanbat nieberjulrgen, warm einige

ber Stabtb. mrbt anwefenb. .Ut einer nachträglichen Erflärung aufgeforbrrt, traten tir

alle bem gefaßten ©cfcpltuTc bei, mit SludnaPme bed Stabt». SRapped, welcher beute fol<

grnbed cfcaraftrrifHfcpc Scprribcn an bie SJerfammlung richtete: „Wefcfclicb gewählt, bin

ich nicht gefonnen, mein Amt nieterjulcgen."— SJon £rn. £cp mann würbe an bic SJei«

fammlung eine »on ten bürgern feine* S?ejirfc< untrrjetc|netc Petition wegen JRücfbc-

rufung befl Wilitaird eingereicht, worin baö 20. unb 24. 3n fauteric Regiment alö

bie wünfcbendwertheflen bcjcit$nct, unb eine feirrlicbe Cfinbolung berfelben brantragt würbe.

%I6 ®runb bafür würben bie mannichfachen SPcfchwerbcn, bic ben ©ärger träfen, bei bem
JBachbienft u. bgl. hcrüor gehoben unb baß man batureb, ben t»on feiner |>änbe Srbcit

Sebcnben, ber Verarmung näprr bringe. Die Scibcl, galfcnbcrg, Schauß,
Dcbarannr, Sthäffer u. f. W. beben beroor, baß nicht auö biefem ©runbc bie ?Kücfbe-

rufung bed Wilitaird alö wünfchcntiwertb ju betraepten, fonbern weit cd an ber 3'it fei,

bic SJcrfö^nung jwifchen 2>?ilitair unb divil fo fchncQ aU tpunlich ju bcwerffteüigen, um
ben gebrückten ffutp betf Sttilitairö wieber ju beben, bamit ti freubig feine Aufgabe in

ben üielleicbt napen 3tiinben ber Oiefabr nach außen hin löfen möge. Watt fieUte fem
namentlich entgegen, baß jrflt eine Oilttgang beiter karteten ne* nitpt ju bejwccfcn fei,

ba bie neue SJerfaffung noeb niept beratben, baß bad Stttlttair noch, in feinen alten ®runN
fä^en beftebe baß aber ^reußen aufgehört pabe, ein «TOilitair*3taat ju fein, baß fiep aüfo

Wilitair mit ßifit fereinuien, baö erftere feine befenberrn 33orjügc haben unb nur ein

®lieb befl großen ©anjen bilben müßte, wel*ed eben bureb bie bereit^ tntt Sehen getre-

tene neue SBerfaffung ju bewerffteüigen. Namentlich müßte bie Crganifation ber ©ürger-

garbc erft weiter oorgrfchrittrn fein, bamit birfelbe mit tnn ßolbatcn ben Dicnft juglncb

»erfepen fönne. 9)?an Pabc übrigrnet biöper, bei bem lobendwertheften Eifer, brr bie

Sürgerfcbaft befreit , ben Scrmercn auf fein anfttepen t»om Dienft bitJpenftrt. ^auptfäcb
lieb feien aber bie SBttnbrn noch ju frisch unb bei einem $cranrücfcn beö Wilitairö fönnte

leicht »on Södttilligen ein anberer beunrupigenber SBcmeggrnnb berauögr«'ucbt werben.

Wan befebloß bräpalb ben S?efcp(uß pierühcr auf uubeftimmte Seit audjufe^en, weil cd

gewagt erfepeine, ''eben je^t \n befepließen, opne bic übrigen Stimmen tieler Corpora
tionen gehört )u paben.

Die Sifcung ber 8 1 abtoerorbn eten »om 28. DJarj beginnt mit ber Hnjcigc
be$ Sorjt^enben, baß »on ber ©tabt ? üb ben ein DanNStreffe eingegangen fei. ttinige
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früber eingelaufene Sefwwerben über ba* brrfabren be* SWilitair* werben unoerlefrn nd
min gelegt. — &r. p. jiaumri trägt barauf an, M'i rinr Petition an be* Äönig*
SRajejtät abgeben möge, worin brrfelbr gebeten werbe, ba* beoorftebenbe &ablgefe$
nod) cer Seratfcung be* oerrimgten tanbtag*, unb ntcfct wie fo manepe Zumuten oerlangt

bätten, au* eigener SleaebtoeUfornmenbeit burrb bie Regierung \u erlafTen. Äl* (Brune

bafär giebt er an, baß e* ber einige gefetyliwe SBeg fei, bie einmal gewagten Vertreter

auep über bie ^rinjipien be* ißablftarut* ju pernepmen. Dr. Baumert wünfebt oiel*

mebr ein prooiforifdjr* 3?aplgefe$ fofort au* be* Äönig* eigener OTacbtoolIfommenbett

bi* jur Einberufung ber 'Äationalftänbe erlafTen, weil bie JafTung be* patent* oom 3. Je*
bruar o. 3- unb foniit ber orreinigte Üanbtag mein ben 2£ümd>en be* bolf* unb ben

ledigen 3tttocrbältnifTrn rntfprrtfeenb fei. Uebrigrn* ftebt er an et in ber Berufung be*

bereinigten ¥anbtag* feine ÖJefabr. Drrfelbe werte bn"ro»mnrn, fem Irfiamrnt madjen

ünb wieber pfimfebren. Die #ru. 8?erenb*, ©ebrenbt, ^cpaup, Bethel, Dr. Seit
unb 6d>äffcr, fd>lie9en fid> bem Sntrag tet $>rn. 0. iHaumrr an. G* würbe ein 2üabl j

gefefc au* eigener Sfadttoollfommenbeit ba* ©egentpeil oon ber erfepnten IBerfafTvttfl Inl^

ben, e* würbe „naep Stbfoluti*mu* fd>metfen." 2J?an muffe notfcwenbig aueb bie tileftn-

nungen anberer ^rooinjen pierbri, unb namentlid) bie Sieaction oernebmen, bie einen

großen Ifceil im bolfe bilbe. SWan müffe nidrt alle* auf einmal umwerfen wollen, obne

auf Pie größere belf*nimme ju atpten, unb namentlid) feilte ber bereinigte laut tag M
weiter (eine Pejiimmung haben al* über ba* Saplfiatut mit borbebalt ber ©enebmigung
ber nacb birfem Siablftatttt berufenen Wationalrtäiibe \u beraten; mebr \u tbun läge in

ber 3bfid>t feine* Vanbtag*beputirtrn. — £irrnad> würbe mit großer Majorität be«

fd>loffen: eine "Petition an be* Äönig* Sttajeftät ju entwerfet! mit ber Sitte: ben 35er»

einigten Vanbtag )ur S'rratbung eine* oor läufigen Sßabliiattti* jur Einberufung ber

Wationalfränbc )ii berufen. Der SWagiftrat foü erftttpt werben biefer Petition beijutrrten.

Dirfelbe würbe fofort in tiefem ^uine oon ben «etabtoerorbneten o. Ma unter unb
Dr. beit oerfaßt, unb einftimmig in ber gaffung angenommen. — bon ber Deputation

iur Prüfung be* ftäbtiftben Jsinan^Gtat*, ob bie Ginnapme beffelben nidjt ju pergrößern

unb bie ausgaben ju oerringern feien, ifj ber Sorfcblag gemaebt geworben, eine Cin«
fommenfleuer auf bem 3Begc ber Srlbftbefteuerung mit I p(Jt., obne abweid>en ber

•projentfä^e tn«J ?eben Ii rufen unb jwar oon einem jeben CStufcninien über 5(H) 21)U.

IJer SWagiftrat war biefem borfwlage mit ber SWobifieation beigetreten, baß bie Sßobnun-

gen bit incl. 40 Xtfr. oon ber $?iet&öfteuer befreit fein feilten* baß aber iebe bitfber be»

fianbene (Srcrption aufzubeben. <&4 feile eine etwaige SJfebrbeffeuerung banfbar angenom-
men werben , jeboeb ein etwaigeeJ $a<bforfd>en über bie .iiiebtigfeit tt4 angegebenen

tfinfemmrn*, unb fomit ein inquifiterinfeetf Einbringen in bie l<rrpä!tnifTe ber uinjclnen

burdjauö nidbt ftattftnben, oielme^r folle bie angegebene einfemmenilruer burebauä feine

9?orm für eine etwa fpäter ein^ufübrenbe Steuer bilben. Waeb einigen Tebatten, ob

40 Zfflx. alö beftimmte 9»orm für ben ffilftf ber 5Hietb«ifteuer nniunebmen fei« bürften,

bamit baburrb aud) ben wirflid) ©ebürftigen eine (£rleiebterung werbe, befebloß bie ber«
fammlung biefen fefi^ubalten , iebod> aud) bei böberen ^iet^oertrageu mit mög-
liAfter Wilbe \u oerfabren. ^inficbtli h ber Ginfommrnfteuer trat bie brrfammlung naa)

einiger ©i<cuffion bem OTagiftrat bapin bei, baß biefe ©efteueTung fofort prooiforifd) tal

?eben ju rufen, unb jwar eine (Jinfommenfteuer oon I pC£t. obne wedjfelnbe 'proeentfäfce

auf bem SBege ber freiwilligen Sngabc nur relbftbefreuruug oon bem Wetto-Qrinfommen,

1 ) einetf einzelnen jungen 2»anneö oon minbefientf 3U0, 2) einer gamilic auiJ 'l *perfo«

nen oon 4U0 unb M einer größeren Familie oon 500 Ztyt. an.

Die berfammlung ber ® tabtoerorbneten oom 29ften begann mit bem
8?efd>luß: baß fortan alle Dienftwobnunqrn ber Beamten in Ärrisgebäuben, ebenfo alle

fönigf. ©ebäube, worin felbfrftänbige bewerbe betrieben werben, jur *P?ietbtffteuer
berangejogen werben foDen. — ftnb an bie £ommunal«9ebdrbrn nod) Danf*?lbref»
fen eingegangen au*: OTublbaufen, (Silenburg, Öleoe, aadjen unb 9?rom
berg. Ter Wagiftrat bcit bie 3lbfi(bt, für biefe eingegangenen Sbreffen im Allgemeinen

naa) einem ber berfammlung oorgelegten Entwurf ?ffentliw ju banfen. Die ber«"amm^

(ung erflärt ftd> bamit einoerftanben, bodj mit ber JPebingung, baß bie berÖffentlid>ung

nod) 8 läge unterbleibe. — 8uP* 9?eue fam bie 3rage, wegen 9?üdberufung be*
3J?ilitatr$, unter niebt weniger ftürmifwe Debatte wie oeraeftern, ^um bortrag. — Hn
bie berfammlung waren Sitten um ftüdbrrufung be* OTiUtairö au* etwa 8 Sejirfen,

fo wie eine »breffe ber börfenforporation unb enblid» eine 3ufd>rift be* ^eltjel«
'JJräfibenten be* 3"balt* eingegangen, baß berfelbe Cid) jeben Gingriff* in biefe Sn=

gelegtnbeit fo lange entballe, bi* er ftd> über bie Stimmung ber S3ürgerf(baft oergewiiTcrt
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babe. GS Htttn jeboc^ fammtltoV ^anptrentr ber Cürgerwebr, 9tamenS ibreS »ejirfs,

rinftimmig ben Sunftb auSgefrrotbrn, Stfilttair in ber ©tabt ju baben unb eS fet bef»

balb 3Jeranftaltung getroffen, morgen, am 30ften, einiges (fnfatMRfMfc einzuberufen,

©er ©tabtratb 8enba bot biprauf einen ^Jroteft ergeben lafitn, worin er ftä> gerabe ni*t

gegen bie Einberufung beS «NilitairS auSfprttftt, aber biffrlbe »on bfr SPfbingung abbän.

gig gfmaaM wifffn wifl, baß baS IVtlifair bei Aufläufen niebt eber efnfArriten bnrfe, bis

baffelbe »on btn C?ommunal»Seb8rben baju aufgrforbert würbe. — 3n ber 4*erfammlnng

fbraa} fi<& autb beute ber »erföbnticbe O'fift gegen baS SÄilitatr an«, namrnttU* wolle

man ftbon bfübalb bif £anb jur Ser^btuing bitten, bamit baburä> baS SNititair fai fei-

nem öewufitfein unb in feinem OTutbe geboben Wfrbf, was »iellciAt balb bringen* jum
©<bufrf gegen äu&ere fteinbe notbwnibig ffi. Hilfin man bffrrttt, baf bfr »unf* am
Siütffbr in bif ©tabt rin aflgfmrinfr ffi, namrntlicb fprad) man fiä> gf<un tic 3?ffngni$

bfr £anvt!fiitf attd, berartige Sßünfrte $u bfrtrrtfn. Wan rrfanntf bfn jffcigen 3eit*

pfifft, OTititair ebne alle weitere «ebingung in bif £taM *u bmiffn, für burwauS
noeb n t Cb t geeignet, ja für grfäbrlitb. $>?an babe nitbt gegen Wilitair, fonbern

grgen baS ^rinrib gffeäVfn, unb birfrS militairifebf frinri» müfff aufberfn, müfif bfn

jffrig'n Serbäfrniffeu untergrorbnet wnbm, Ki "prrnfien aufgebort babe, rin Stfilttairftaat

ju ffin. — Der OTagtftrat frtMirfit ft* im WfffntliAfn bfn 3bffn beS ©taMratbS 5?enba

an, unb mrint, ba§ ber @rift trS OTilitairS jffct wobl fin anbfrrr grworbfn ffi. Dr.

Wauwfrf will eber »on feinem ©inmarfo> ber Xntmn wifffn, als bis bif Ausübung
bfr ^olijfi'Oifmalt in bie ffttttt brr Commune übfrgfgangrn unb bis bie 5*ürgerwrbr

wrnigftfnS eine ©tärff »on 40,(KK) Wann bobe. ftür baS tfrftfrf warm bei 93 anwffeit-

ben £tabt»rrorbnfttn nur 40, für baS Vettere nur 8 ©timmtn. — 2>ic ©ebatte enbigt

burtb «bftimmung über felgenbe fragen, beren gaffung nao> bfbeutenber DiJcuffton

beftblpffen mürbe:

1) billigt bic Jtferfammlung in ba« (finrürfen be$ OTilitair« unter ber ©ebtngung,

bag €e. ?P?a)eüät bis jur fteftftellung ber (£onftitution unb bemnä<bftigen SSerribtgung

be« 9)?i(itairS barauf, eine £ab(net*«Orbre erlalfe, trona<b ba« Wilitair ni(bt eber ein»

breiten bürfe, als bis »cn ben Uerfcnen baju eine Äufforberung ergebt, »el<be bie dorn»

munat»8ebörben jn biefrm ©fbuf »äblfn »rrbrn? — Sßirb einfHmmig angenommen.

2) billigt unter ber obigen ©ebingnng bie Serfammtung in bas Sinrürfen beS OTilt.

tairS mit 9uSfd>lu$ ber @arbe unb berjenigen Regimenter, »el(be btrr am
18. unb 19. SWär* anwefenb waren, unb gefÄmpft baben? - ebenfalls mit gro§er 3»a

iorität grnebmigt.

3) €rfennt bie Serfammlung ju biefem »ebufe bas 20. unb 24. 3nfanterie*9?egi.

ment als befonberS wfinfcbrnSWertb an? — SBurbe mit lautem Gflat, über bie treffliwe

Haltung befonberS beS 24. Regiments, angenommen.
UebrigenS wirb ber S?erfammlnng aus atitbentifAen nueflen bie OTittbeilnng gemao)r,

baf ffbr balb ein Wafat erftbeinen werbe, wona* fein Wilitair, obne allgemeinen
SBunfä) ber »ärger unb beS Golfes einrürfen werbe, ^ür eine fcierliaje Gfinbolung

ber Ürubbrn beftimmt ft(b bie SJeTfammlung nitbt.

Xic ^aupllcutc ber ©firöfrtrrbr batfen „^amenö tfjrcr S3fjtrfe" tinjHm^

mig ten SGBunf* nad) miitaix au^gcfprod)cn. ©o lautete bic 2Wttbeilung,

wel^e, nk eben berietet, tcr (Stnbft>erorbneten * SBerförnrnhing »on bem

ßornmanbeur grinaAt worben u>ar. Um ben 2Bunfa; ber 53ürgerwebr gu tx*

fahren, waren nftmlid) „auf Scfe^l be« ^rn. ». IWinuteM" bie einjelnen

©eetionen »on ibren ^au»tlcutcn jjufammcn berufen worben. Den oerfammel*

ten ©cciioncn würbe mitgetbeilt, ba§ -t>r. ». «Winutoii, in gofge ber »telen

»on ©Ärgern eingegangenen Petitionen um ^ereinjiebung »on ÜHilttatr, \\\

ermitteln wflnfcfje, ob in ber Jbat bie Majorität ber S9ürgerf(^aft tiefen SBunf*

fcege. eine offene 2)i«cuffton über biefe grage, erHärten bie ^auptleute, fönn*

ten jte nic^t julaffen ;
3eber würbe ja fdjon über feinen SBunfdj mit ftd) einig

fein unb eben nur, »ad ber 5öunfd) ber 2Jlebr$a&l wäre, folle fia> beraud?

fteHen. 3it9lfi<& würbe »erfta^ert ba^ Feind ber Regimenter, t»el(^ed am I8ten
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gegen ten 9trger gefönten, &creinge$ott Wfrbm fotle, fonbern ta* 24. fcfgfc

ment, „rcclrteä in ^iagtfburö gegen taö ©elf $u festen jidj geweigert," unt

ta§ tiefee Regiment, naebtem es cingerürft, nidu unter militairifd)em (iem*

manto fkben würte, fontrrn unter tem tcö Gbefä tcr iMirgmucbr fclbft. —
£ie Webqabl ter «^ürgcrrrrbr erflarte fid> tarciuf für tie £>creinbc(ung M
24. JRrgimrntö am 30jHn. Xcr wforglidjc £r. v. 2flinutelt battc jid? aua)

ter 3uftimmung ter etutentenwebr 31t »crftd>crn gewußt. Xer (Summantcur

bar etutentenaartr, $refeffer $crfcr, sou itjm über tic Meinung tcr €rutt<

renten befragt, gab ihm tie efficicllc (Srftarung ab, tie SWaioriiäl tcr Stull*

renten ftimmc für tie ^creinbelung. Wegen tiefe «flittbcilitng tcö 5>i-cfrfTor*

rourte fretlicb in einer bffentliriien, ron 120 etutirenren untenridmeten, (fr*

flaruug (3eit.*S. 80) preteftirf, ta ter $rofeffor jene Angabe gimaebt, „oljuc

fid) in geortneter 2Brtfc turd) gcnmnfaine (Srflärung tes ^tutenteneorpö »on

teffen 2Öünfd>cn übertrugt ju (jalnn." - Xic Gegner ter Ma&rcgd fanten

tic »rreiiige ^ereinbelung teä ©lilitair* nnterfinntg unt> gcf%lid?. „33iter*

finnig, intern fic unfere blutige fHevelultun \\\ einer deuten flomortc berat*

gefegt: SBir fennen fein SHilitair wicter aufnehmen, ehe nidir tie militainfrfje

3n|titution in ibrer gegenwartigen SJcfdjaffcnbcit oon Wrunt auö thatfad;Ii*

geänberr, ebc nirtu ba* ÜWiitair tem SBolfe wpfliebtet ift unt unö tic $ürg*

fdjaft bietet, tag e$ nie mebr vermöge tr* von tym gelciftctnt (Site* al0

SBrrfjeug gegen tic ftreibeit gcbraudit werten fönnc . . . . (ycfabrlicb —
tenn tie ÜRe&rjafcl, tt?clrf>c ten ©unfdj, auf befragen, auögcfpredjcn, tfk nidjt

ttc 2Nebnabl teö <Polfe$ oen Berlin. Die ftrage aber, cb Wilitair herein*

fommen foll oter nin)t, ift eine ftrage, wcla)c nta)t blofc ten augenblirflia^ mit

tem ffiafftntienftc prbilegirten XbeÜ, fontern tic gefammte ^rs&Iferung ter

6tatt angetjt. <5bc nt^t ter SPunf^ tiefer [eiferen ermittelt ift, tarf man

c$ ni*t roagcu, tem SBunfd^f jener erften sJ9kbrjabl nad)jugebei: , unt tat*

9)lilitair (jerein^ubolen." .^r. 3nliu^, ter in tiefer 2Bcifc ter T^poft^

lion gegen jene 2J?a&rcgel einen i'Juetrucf giebt (3eü.*£. Mr. 7H. 2 (
.). Whxfi

rätt) bicrauf feinen Mitbürgern, bei ter SCabl ^vifa)en einer ^orbantenen 33c-

fc^wertc unt einer möglidjen grefien ©efabr lieber tic rrftcre $u ertragen.

„^Infiatt fnjon je^t" — fügt er bi«S« — ,/fluf (Sin^olung teö *DiiIitairö ju

Dringen, laffet unö Heber aui aücnÄröftcn und beeilen, eine perfmäpigere unt

für unö weniger trürfente Crganifation ter ©olföbeivaffnung einjufiibren!

SÖetenfcn roir entlid), tat wir ni(bt für unc allein, fontern für taö ganje

?ant ^u Banteln (jaben. Unfere eigenen fletnen 3ntereffcn mtiffen aufgeben

tn tem großen ^ntcreffe te^ ©aterlanteci ; . . opfern rcir ten 9tubm nid)t

letd?tfcrtlg auf, SSorfampfer in tem fjfiligfn äßerfc ter Srei^eit fein!"

9lueb ter politifebe dlub in 33erbintung mit ter ©erfammlung bei

Htttefentj mannte gegen tad „Derzeitige" |)cretn^Dlcn teö !D?tlitair0 Dppojltton.

3n feiner 6i^ung »om 29fien fam tiefe StngflegrnHi jur @prad?e; rourte
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bte 8bfenbung rintr [Deputation an #rn. ». SWinutclt befcfjl offen, btf tiefem

tos» 2ötebereinrfltfen »on Imppen alä nod> ju früh unb mit ben Sßunfajen

eine* gro§cn Xf)rilrd ber (£tn»of>nerfd>aft ntajt fibereinftimmenb barfrellen unb

einen Hufföub biefer Ängelrgenbeit errcirfen fcüte. — X)te 93erfcanblungen

biefer ©ipung fliebt fclgenber ©crttfct wieber:

Der politifibe (Hub btelt am '29ften bei Wielen* feine ©ifcuna, Wetter and? bie

UfttaHeber berjrnigen (**efeü"febaft beiwohnten, bie Sag« ju»or in bemfelben Soeale »er«

fammelt gewrfen war.— $>x. ». f>olbrnborf berietet juerft, baf bie Deputatton $rn.
». Stirr«watb bie am »erigen Zaät befcbloftene «brefTe übergeben babe, »a f $x . ». Huer«-
walb tcr OTrinung gewefen fei, bie Stegierung würbe (Trb eompromittiren, wenn fie

ibren ©efdjlufc binft(*tli(b be« ¥anbtagtf fe$t aurütfnäbrar, ba febon »iele ftänbifdje Depu«
tirte angefommen feien. <Jine $emerfung, Seitens ber Deputation, baf e<J gut wäre,
wenn tiefe feerren. freiwillig \bx ©antat nieberlrgten, babe, bem Slnfebeine imcb, bie 9ifli'

gung be« £rn. SWinifter« erbalten. — £r. affeffor ©ofrl, au« <2Eöln, fpriibt über bie

?anbtag«angrlrgrnbeit unb eben fo #r. (Sebübenborf au« (Eöln: SBenn ber Sanbtag,

»ie ein SRitglieb biefr« 3nftitute« felbft fagte, bie faule $(anfe trö 6 taattfftbtffe* fei, fo

fönne an biete übrig gebliebene faule f lanfe niebt ein neuer Sau gejimmert »erben. Da«
$Slut fei no(b ni(bt rrocfrn unb bureb ben ?anbtag fiebe neue« ©lutoergtrfrn m8a,li<brr

SBeife §u erwarten. „Der Vanbtog ift mit ben ftänbtf<ben Unterfibieben gefaßen, bte« tft

ba« prafriftbc Werbt. Ber irrvt »on einem anberen Werbrr fpritbt, ift — ein ^bihfter.

Äaum ftnb wir ben 3opf Io«geworben nnb febon möchte man ibn un« wieberanfefcen.-

ftatb »om, fagt ber »ebner writeT, fei man liberal, bod) in ber f>intertaf<be laure bie

rufftl'0c Staute. — $>r. 3<>tban cbaraftertftrt erft ba« Vertrauen unb fäbrt bann fort:

man babe geftern an bie ^rooinjen einen Slufruf befätoflen, baf fie Deputationen bierber

(dürfen metbtrn, um junätbß ein ©egengewiebt gegen ben Sanbtag ju rrbalten. 9tacb bem
Vernommenen fei bie bamit beauftragte (lommttfton anberer SReinung geworben unb babe

e« beffer gefunben, ben Slufruf jurfirfiubaltrn, um abjuwarten, ob wir niebt fogleitb ein

gute« Sabfgefeb erbaUen. - 3uftijcommifi*ariu« 3tctnb«rbt: 3eb gebore jur Depu«
tation, bie tn ber 3iolf«»rrfammlung bor brm febönbaufer 3 bore flewäblt würbe, -peut

um 4fc Ubr bitten wir Bubienj bei Sr. Wafeftät bem Äönige. Bir trugen ibm bie

SBünfcbe be« Sotfe« oor: t) Da« «rbeit«mintfterium au« freier SSabt beroorgeaangen.

®e. 3»a{. fdjwieg. 2) Solftferjiebung auf Soften be« etaat«. „Sßa« benfen «sie fieb

barunter?- fragte @e. Waf. ben babeiftebenben TOinifter. 3) Sßoblfeile Regierung.

„fa$t gut ba$ui- fagte ber Äönig. 3u ben übrigen fünften febwieg @e. SRaj. unb auf
ben legten, bie W<btetnberufung be« Janbtage« unb ba« neue Sab(gefe|j berreffenben, ant»

worteten Sie: w ift ^roteft eingelegt.- 3* «eilte »or, wie Urban, (frfert unb befonbrr«

Dr. ffiöniger bur$ parteiiftbe gragefteDung bie 85oir«»erfammtung ju »erwirren gefugt
(eine ©timme vom auape : Gaert trägt au<b jebt ftatt feine« abgef(babtrn Siorfe« einen

neuen) unb wie na<b einer furjrn Erläuterung eine grofie HÄajorität gegen ben ?anbtag
gewrfen fei. hierauf befa)ieb un« @e. t*?af. : .«üe« burd; bie berreffenben »ebörben!-
unb wir waren entlaffen — $>r. Oppen beim ift gegen ben Sufruf an bie ^rooinjen.
Der 5Rebner will ba« 3unätbfHirgenbe, alfo ben ?anbtag unb ba« neue SBablgefefc, juerfl

beTürfftd;tigt wiifen. ©ri ber 9?eoolution würben Stimmen im Solfe laut: e« feblt un«
an 3"b"rn. De% SBolfe« ©timme ift bie ridjtige. 3n 8übbeutf(blanb finb 3^ftein unb
SBclrfer wabre ^übrer be« Sotfefl. Die feblen bier, tafTen ü(b aber au$ nitbt improoi^»
rrn. Die geftrrn @)ew&btten ftnb nitbt febr befannt, niebt populäre üffänner, aufer f>eim
r. |>ol^enborf. Der Aufruf würbe niebt oiei nüfen, er würbe orrpuffrn unb babrr nur
febaben; benn jeber ©ieg auf ber anberen Seite ift eine Ulfeberlagc für un«. Die SWän«
ner ber ^rooinjen ftnb bort nötbiger al« bier. Dort raäffen wir mitagitiren, bie ^)ro«

»in jen müffen mit un« geben, fonft ftnb wir »erloren. Suferbem jiebt bie franlfurter

2?erfammlung jur Vorbereitung be« beutf<ben Parlament« bereit« bie gröfrtrn Capacitätcn

an ftd). 34 fomme auf ba« jurtlrf, wofür wir )on&d>ft wirfen raäffen : für bie SJerfamm --

tung au« Urwablen. — «fffffor 3"ng febtägt »or, e« fo ,\u mawen, wie e« immer bei

5Hr»olutionen gefajeben: e« bilben fitb 6fub« in ber ?>auptftabt unb (Hub« in ben ^ro«
»injen, bie bann mit einanber in Serbinbung treten. — ?)r. Satter au« (Söln: ©ir
melfceten un« jur Subienj bei ör. OTai. bem Äönige. TOan batte un« }u biefer ©tunbe
beftetlt. SBir anttcbambrtrten antertbaib Stunben unb 3 Minuten. 34 b«tte mirb mebr>
mal« an einen f>erm gewenbet, ber mir Äaramerbienfte )n »enitbten freien, ttb börtc bann,
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ed war ber ^ürft ?td)now«f». Durtblattcbt ermabnte und \u »arten unb tagte: in einem

ronfhtutionellen Staate muffe man no» mehr (Bebulb baten, ald in einem abfoluten.

9?atb anbertbalb ©tunben 3 «Winuten alfo famen fämmtlttpe Herren Wtnifter, unter benen

mebrere gan) neue, böcbfr ©ergnügt ©on Kv. Wat. Sir glaubten und rrlöft unb rnbltcp

©OTgelafTen ju »eTben, allein weit gefeblt! Die Herren Wintfter ©erfünbeten: @e. Waj.
fei fo eben na« ^Jotdbam abgereifr. 3ie ©erfpra»en und ein 23ablgefe& auf ber brei»

teften ©runblage, b. b. mit einer Bewbränft-ng, wenn icb niat irre; mit Genfud. hierauf

erlaubten mir und, bte Gerrit Wintfter baranf aufmerffam \a marben, baf ed wünfebrnd»

wertb märe, menn bie Vorfragen: ^reffreibeit obnt Gaution, SfToeiationdrr»t unb

Craanifatien ber Bewaffnung gleia erlebigt rrärbeu. Die Herren gaben und aber feine

entf(biebene 3lnt»OTt, fenbern »erlangten ©on und Vertrauen unb immer wieber „SJer«

trauen." 9?un, meine fflegenwart ift frfct in ber vpro©inj notb»enbig, unb i» nebme baber

©on ber ®efeUf»aft Sbuiieb. — £r. ©. Branbt: 9Ja» mebrrrrn vergrbltibrn Bemübun»
gen bei bem SWtntfter $>ru (trafen ©. ©<©»erfn »urbe und befannt grmaibt, mir fönntrn

feine Bubten} erbalten, ber politif»e Glub möge auf feine Sbreffe rcr^icticn , bte Äegie«

rung weTbe febr liberal fein. Da ia> bennotb auf ber flubienj beftanb, »urbe irb an fcrn.

0. Suerdwalb ©erwiefen. — $r. SBatfcter: 3* babe ;»ar fa)on Sbftbieb genommen,
inbeffen fäDt mir jefct no» et»ad Öntereffantr* ein, »ad icb ©orber ©ergeffen babe mitju«

tbeilen. Gd »urbe und nämlitb ©on ben $rn. OTiniftern nod> gefagt: »ir »ären j»ar

einmal ba, aber man »ünfa)e, baf »ir niebt »irterfommen möcbtrn. Dad Drptttationd«

»efen muffe aufbören, benn ed fei in ber jefcigen $tii unb bei ben ('ewigen @efa>äften nur

ftörenb. — f>r. Stein barbt beftebt barauf, baf ber Sufruf an bie yrooinjen gebrudt

»erbe, »eil ed bie geftrige Berfammlung einmal befcbloffen b.ibe unb beren Gommiffion

ibr SNanbat erfüllen müffe. — $r. 23ollbeira fpriebt gegen bad neue SRiniflerium.

$>anfemann babe $»eien in ber Serfammlung an»efenben Herren erflärt: ed müffe
buroaud bad iVt'litair jurücf f e bren unb »teber ^olijei geben. Der £trr

SRiniftrr »iffe »abrftbrinlub ©on ber Crbnung niä)td, bie gerate wegen ber Sbwefenbeit

ber ^olijei bei bem reitbenbegängniffe geberrftbt, unb ibm baben wir ed jn ©erbanfen,

baf fa>on »ieber bie Gommiffarien unb ^endb'armen in ibren Uniformen einbergrben.

Gd wirb bmuuf über ben Sufruf an bte ^rooinjen abgefhmmt unb bie 3Rajo»

ritSt fwlieSt ft» ibm an. £r. eitler bfbt bte <~iflung bed ©olitiftben Glubd auf unb

beibe Serfammlungen fe^en Don jept an bie ©eratbungen gemeinfä>aftltcb fort.

£>r. Satter: (de. 3Äaj. fagt, ftr »olle bie Stimme bed ¥anbed über bad neue

SBablgefefc ©emebmen. 9?un gut ©erfammeln »ir und Süe morgen früb auf bem £»lofl«

©latJ, unb »enn gefragt »irb, »ad »ir wollen, fo antworten wir: bad ©ablgefefc unb

bie ttuflöfung bed fttnbtaged! Dann wirb 6f. SRaieftat flar feben , trep allen trüben

©rillen, bie man ibr gern auf bie 9tafe fefcen mö<bte Dann baben wir unfere 6ajulbig«

feit getban unb fönnen audeinanber geben. — $>r. ©. ©ranbt nl gegen ben ^orftblag

bed prn. Satter. 3J?att müffe lefct feine Demonfirationen ntatben, fonbern abwarten,

»ad ber Ä8nig tbun »erbe. 2Sir b^ben je^t einen confritutionellen Äönig (?arm. ^tim*
men: ,,»ir baben tbn noeb nid)t"). 23 tr baben ibn »obl. Äbfolut ift er ntwt mebr,

»ad »äre er benn ? (Värm.) 3^ »ürbe, »enn id> conftitutioner Äönig »äre, jebe fola)e

gewaltfame Demonftration jurürfweifen, unb »5r'd mit Äanonen! (@e»altiger ?ärm.

9Äan fdjrett: Äanonen gegen Unbewaffnete? — Der Sirtner nimmt bie Äanonen jurücf,

©ertbeibtgt ftd> aber unb ffbltefit unter ©eifall ber ^erfammlung ) — $>r. ©erwarbt
erflärt, baf ber üufruf an bte

kPro©injen morgen nia>t erlaffen werben fönne, baf er

übermorgen ju frät fomme, baf bie Deputationen )u fpät bter anfommen würben, baf

alfo ber näcfefle 3»frf ©erfeblt fei, unb er (ber Stebner) bedbalb »on bem Gomite jurüd«

trete. Gbenfo $r. ©. ^cl^t nborf-Sietmanndborf, unb au* £r.#or»i$. Der ^e^tere

fügt nod» b'HU, baf in ber 9?äbe ©on £$enftoa)au berettd 4(KH> SiuiTen ftänben, »ie man
ibm fajrctbr, unb baf ibn baber feine f fli<bt naa> «£d>lfften rufe.

Gd »irb ber Serfammlnng jetJt mitgetbeil, baf morgen bad 24. Regiment, übermor-

gen 2 Bataillone bed 9ten unb näiftbem Ulanen in bte (statt fommen follen. Der sPo-
lijei«^Jräftbent IStnutoli babe eine fetition mit 16,(KK) Unterfwriften in f)änben, bie bie

Ginberufun^ ©on SRilitair erbitte. — ?»r. Sffeffor GJubtfc fteDt bie «nträge, Äe. Waj.
bura> eine »breff« Ober Deputation ju bitten, bat bie $arbe aufgelöft »erbe, baf ni»t

eber TOilitair in bie ©tabt fomme, bid ed bie SJerfaffung befebworen, unb falld, wenn bte

Deputation ibren Vortrag balte, fd)on weld)ed in ber ^tart n\, baffelbe fofort wieber

entfernt »erbe (grofer Beifall).

$>r. Dr. Söwinfon erjäblt, »ie bie Petition mit ben 16,000 Unterfd)riften ju

©tanbe gefommen fei. Drei $>erren bätten geflcrn eine 2Jolfd©erfammlung )u einem anbern
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3»edc berufen, berfelben aber mit ©elfeltelaffung Ui urfprüngliibfn 3»e*fe< bte ^Petition

um Einberufung be# SWilttaireJ febon fir unb fertig ©orgelegt. SU* e* jur Untrr«'ct>rift ae-

fommen fei unb man bir Herren aufgeforbert babe, juerft ju ltnterftfjretben , bitten i'icb

birfelben jurüdae|ogen unb Urban, tfrfert unb Wremer borgrfd)oben. inner, fäbrt ber

9?rbnrr fort, würbe bei bem qjarolbefebl ben SBacbttnannftbaften ein $apier, iene Petition,

gegeben, mit ber SBeifung, e* mit UnterfTriften }u bebeden. Tic meinen bätten ti m<bt

genau anheben unb uuterftrieben. 9J?an babe bie Sürgerfifcaft mürbe gemaä)t Mira?

unaufbörlube fatroutfleu, burtb übermäßige öefegung aüer SBadjen unb Soften . 3Den

Arbeitern, bie fie wobl ©erbienen, bat man feine SSaffen gegeben, befto mebr ben Beam-
ten. $>?an babe bie Beamten un:er bie Bürger aeftbtdt unb ben {Bürgern fcngft oor ben

Proletariern gematbt. £ie Proletarier mürben brennen unb fengen, aber bie benfen mdu
im Entfernteren baran. Siele, beren vernünftigen <Sin^u# auf bie Bürger man färbtet,

werben gar nictu jum SBaü)tbienft grlaffen. „3* fflbft babe mia) fünfmal gemelbet unb
bin fünfmal vemöftet worben. SGBir finb ber Lebensarten mit ber Sierbrüberung fatt.

f>eut morgen finb bereit* 10 Sflann mit ©epärf eingerüdt. 3n ö<böneberg liegt ein »e-
günent. o* frug ben Commanbeur, woju bie Gruppen foörn; er verweigerte bie Änt*

wort. muß tn biefer ©acbe etwa* gegeben, beut, fogleiib. SBir muffen eine Er-
»Station an $>rn. b. SRinutolt febiden, unb ipn um einen vernünftigen ©runb bitten,

wr*balb batf UlüitaiT einrüde. 3<b glaube, e* giebt feinen vernünftigen ©runb bafüe."
— Watb bem legten Vortrage will bie über 1000 «Wengen ftarfe «erfammlung erft iu

corpore »u £rn. b. «Winutoli geben, entfließt ud? aber bann ju einer Depo tat ton,

welaje fofort gewäblt unb abgefenbet wirb.

$r. ». Winutoli crflartc ber »on ber SDliclen&frhen SJerfammlung an ihn

gefanbten Deputation, ba§ ein ßtngehen auf tbr ©erlangen feine Sompetenj

überfchreürn würbe, unb feilte ihr juglcia) „im Tanten bes 2flini(ter$

». 9tuer$walb" mit, baff ba$ 24. Regiment am nächften £age unter ©aran*

licen für bie 93ürgerwehr einrütfett werbe. #uch war bereite im Saufe be$

29ften bura) $lafate, fo wie bura) bte öffentlichen ©latter, baä ©teberetnrücfen

»ergebener Sruppenabthcilungen in ben nachflfolgcnben lagen, jeboth mit ber

Skmerfung angezeigt roorben, ba{? „bie 81u frechtbaltung ber öffentlichen JDrb*

nung lebiglict) ber 33ürgerwchr überladen bleibe unb bie mögliche $Ufleiftung

bcS Sttilitairä nur für ben äu&erften SRothfall unb aua) bann nur auf au«*

brfiefliche Slnforberung beö 33firgcrwehrcommanbcur$ ober ber ftäbttföen 23c;

t)Brbe" erfolgen werbe. Diefe S3efannlmaa;ung »om 29ftcn war »ou bem

©ouoernement unb bem ^oliaeipräfibtum untcrjetajnet. — ©raf 9lrnim bc*

merft jwar in feiner ©cfcrift: „Die »erMfungen be«J 22. SWärj jc." mit

53e|ug auf bic angeführten garanlirenben 93emcrfungen; „worauf biefe 83er»

t/eifjung ber berliner «ofalbe&örben beruhe, fei ihm unbrfannt;" boa) berührt

ihn jene „Serhrtpung" um fo weniger, all er bereits am 29flen SBormittag«

aud bem SWiniiterium getreten war. 8fm 30flen aber erfchirn ba« erwähnte

$lafat »on neuem, nur infofern »on bem am 29flen erfötenenen unb bem in

ben bffentlichen SBlÄttem befanntgemachten abweiajenb, aU bie ©arantiee»

birect im Auftrage beö 6taat$miniftertum$ »erheizen würben, lautete:

3m auftrage be« Sönigt. ©taattfmini|terium* wirb natbftebenbe ®e.
fanntmaebung )ur dffentlicben Äenntntf? gebraut.

Wa^i'fm ber ffiunf*, wieber Jrubpen in bie f>anbtftobt ju jieben, bielfeitig an«ge-
fproeben »orben ift, bat ber Äönia genebmigt, baf ba« 24. «inteninfanterieregiment, 2 8a»
taillone betJ 9. 3nfanterie-, boS 3. Ublanenregiment nnb bie ?ebr»e«cabron om 30. SRärj
unb in ben nätbfifolgenben lagen biet finrüden foUen, um ben ©aa>bienft tn ®emeinfa>üft
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mit bcr Süraerwebr ju übernehme» unb baburcb bie f6»frrn, mit ber rübmlicbftrii £tn»
gebung gekitteten pflichten brr Sürger gu erleichtern. — Cfa Verficht fleh oon felbft, bap
bie Slufrecbtbaltung ber öffentlichen Crbnuug lebiglicb ber SJürgerwcbr überlaffen bleibt

unb bie mögliche £ülfaleiftung be* SWilitaitd nur für ben äujjerften üHotbfaU unb aua)
bann nur auf autf brü dliche »nforbrrung ber ftäbtifcben ober Cibilbebör-
ben erfolgen wirb.

53 er l in, am 29. SWärj 1&18.

fiönig liebe« ©o uoernement. o. I>ttfur tt>. — äöniglicbe« ^olijeipräfibium.
». SKinutoli.

Der Sielen uncrroünfcbte 2lft ted Sietereinrücfcnä von Iruppen feilte,

fo festen e$, in feiner eigentlichen ©eteutung turch tie gleichzeitig oerfüntete

minifierieüe ©ürgfehaft gemiltcrt werten; eine neue, in jener ©arantie liegende

„Crrrungenfchaft" follte tie berliner ©coolferung mit tcr »on ten ©egnern cor*

jeitig genannten SNafregel »erf&hncn. 3u tenen, tie für Grthcilung ter

„©arantie" gercirft, gehört auet), nach feiner eigenen (Srflärung, #r. ©öni*
ger. 3ntem er öffentlich eine im politifeben (£lub aufgefteüte ^Behauptung,

ta§ er, ter ßriegärath 27ieftag unt $r. ». Stmpfen tie eigentlichen ©er*

faffer ter Urbansßcfert^rcmcr'ffhen $riebeneproclamatton feien, ald belcitigent

für alle fechä ^erfonen unt al£ eine „völlige Unirahrhett" bcjeiü)net, lä§t er

guglciih feint unt tie X^ätigfeit ter beiten anterrn angeblichen ÜHiroerfaffcr

ter proclamation fta) tarauf befchrünfen, in ©emeinfehaft mit ten .Herren

Urban, Qrcfert, Wremer urtt antern ^erfonen „tie ©arantieen auftürmten,

unter trnen allein ter ginjug tc$ Sftilitairä ftatt haben fönne." Namentlich

habe er fta) noch am borgen te$ (Sinjugeö bei tem SWiniftcr o. SluerSroalt

befunten, um temfelben ticferhalb weitere« SSorjiclIungen gu machen. 2Hit in

$olge tiefer — fa)liept £r. 2B5mgcr feine grflärung (33. 3. 1. $pril) —
etfehienen noch ö^n Wittag befontere ©caueranfchlage. (G$ aar tic oben

mitgetheilte S3efanntmachung.)

Slm 30jten Nachmittag« 2 Uhr fant ter gtnjug te* 24. Negimcnta ftatt,

Die »off. 3. berichtete tarüber:

<5s batte an ©egenbemonfrrationen , »elcbe fi» biefer neuen Sinigung jwifchen SoU
bat unb SBolf &u wiberfe$en (hebten, nicht gefebit. Aufreizungen im heftigften Ion waren
bureb oerfebiebene JRebner am Vormittage tbeil« »or bem <pot«bamer $bor, tbeil« in ben

©trafen «erim« in iener (Degenb felbft, öerfuebt toorben. 9Äan mar fo weit gegangen
ju einem neuen ©arrifabrnbau aufzuforbern. 3nbeffen hatten biefe Sgitationen bei bem
gefunben ©inne be« SJolftf turebau« feinen Slnflang gefunben, ja im ©egentbeil, ti märe
fvift )u einer entfehiebenen Umfebrung ber Sirfung gefommen. — 3»ettaufenb SRann ber

&ürgerwebr waren in Abtbcitungen oon je }wan)tg iVami
,
beraudgejogen bor ba* Iber

unb ein Spalter jum Smpfanq ber Zruppen aufgeftcllt. Unaufgeforbert hatten ftO>

ein grofie Wenge von 9trbeit0«$orpd mit ihren Sahnen, autf ben S^erfftätten ber Herren
SSöhlert, ©orjia, CSgeU«, ©igt, Rummel, Äübigcr u. f. w., ferner ba« Corp« ber Äünft-

ter, ba« ©fwerbe*3nfiitut u. f. w. bem (Jmpfang0juge angefchloffen. £ie Gruppen, welche

ihr Cuartirr in ©eböneberg gehabt hatten, waren am botanifeben @arten aufgefteQt. ®io
borthin jogen ihnen nia)t nur bie genannten ärbeiter-Sorp«, fonbern aud) eine anberwei*

tige un^htbare $o(!«menge entgegen. £er Cfommanbant oon Berlin, @enerat(ieutenant

». ©üfurth, mehrere anbere Generale unb Cffijiere waren ihnen gleichfalls bii borthin

entgegengeritten. Der Cbrifr (Srharbt, dommanbeur bc0 24. Regiment*, begrüßte hier

bie @ntgegciifommenben mit ben Sorten: „greunbe, wir tommen \u Such, um mit (Such

gemeinfehoftlich Stühe unb Crtnung )u wahren, unb ben neuen IjJeift ftch entwideln ju
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belfen." Diefe Sorte »arten mit lautem Sebebocb begrüf t. tat Krgimmt jog nun mit

fltngenbem Spiet bie Gtyauffe hinunter bi$ an bat 23ri$bilb ber ©tobt, befTen ©rrnje fcurcb

ben ?anb»ebrgraben bejeia)net mirb. $oran ritt ber $oiijet>räftbent 9. Winutelt. $atm
folgten bie ga&nen ber Arbeiter autf ber ©öfclfrtfcben gabrif. Giner ber tapfern SSarrifa*

benfeü)ter ju ^ferbe (Urban) führte einen 3uo ^urgrrme$r, ber bem Regiment «oranmarfö)irre.

Arbeiter, Bürger nnb Solbaten batten bie $üte unb $etme mit Xannenjmetgen ober jun-

gem fnotfpenbem ©tön gefa)müdt. Siele ©firger gingen Htm in Hrm mit ben ©otbatnt.

94 ertönten Siebet jtoifa>en ber «JRuflf, unb »telfacbf* l'ebfbod) bon atlen ©eiten. (finc

folcbe $o(f*ma{Te umgab bie (Sinjiebenben, bat bie ©olbaten felbfl faum ft<btbar mürben
unb nur an ben Reimen bemrrf(iä) blieben. Die aufgehellten 5?iirgfrwrbr«Slbtbetlnngen

fcbloffen fia> bem 3uge an, meld)er fia> »egen ber umbr&ngenben Solffmaffen faum »or-

mär» bewegen tonnte. Äm ©tabttbor mar ber Empfang eben fo mir brausen.

!flm 31ften «Wittag« 1 Ubr, rürften jwei SBataidone be* 9. Infanterie*

förgiment«, oom ftettiner SBabnbofc au«, unter 5bnlia)en Empfange, unb üm
1. 8pril ba« 3. Ulancn*5Regiment, ba« am franffurter I^ore feierlicb rmpfan*

gen würbe, in ©erlin ein. — £a« 24. «Regiment brjog bie Äafeme be«

2. ©arbe^Jtegiment«, tic anderen Gruppen bie $ufaren* unb tte jtafernen

am baUifdjen Xfyort. — 9lu<b beim (Sinjuge be« 9. Regiment« foll e«, noc^

ber 9?off. 3., an „Gonfreminent, bie aber ebenfowenig al« bie bom läge $u>

bor jünbften," niajt gefegt baben. — Daffelbe SBlatt ruft, in 33rjug auf ba«

öinrücfcn ber erftrn truppen au«: ,,<5o wäre benn ber erfte <£d>ritt bfr

SBieberbereinigung gefaVbcn, unb fomit abermal« ein ©runbftetn $u ber neuen

Crbnung ber Eingc gelegt. 2RBge bie freiefte Hufricbtigfeit »on allen ©eiten

beitragen, ta« 93anb bauernb $u fnüpfen. «Wöge ein ebler Unwille fieb gegen

jebe bewillige Bbftcbt, e« wieber $u trennen, rieten." — Der «Wagiftrat unb

bie <2 tabtserorbneten «Wagbeburg« füllen fta) gebrungen, ben Berlinern

bffentlia) ju erflfiren, ba§ fie „ungern, febr ungern bie braoen 6olbaten (be*

24. «Regt.) au« ibrer «Witte treiben feben;" biefe feien bort bom erfien tage

ibrer Hnfunft an in ba« freunblicbfle Serböltnif ju ben bürgern getreten uub

baben feinen Slugenblitf, aua) in ben ©tunben ber grb&ten Aufregung »er»

gefien, baf* ber ea)te prru&ifaje ©olbat jugleia) preu&ifdjer ©Ürger fei.
—

Gin Lieutenant (9toa)6) »om 9. Regiment richtet bret 6tropben an bie ©er*

liner .... „2öir liefen brausen manage« wa« beraltet, unb jieben gern bura)

öurc ©tra§en fort . . 9licbt feinbli(b nabn wir und für Guer Streben, e« ift

bie ^>anb be« 33unbe$ bie wir geben; u. f. w." — 9ludj $>r. ». ©filom,

Dberft a. 2)., fanb wieber S(nla§, feine ©effible in gewobnter ffletfc , bura)

ein 3"tung6?3nferat, auöjubrüden: „©a^lie^t Sita)/' lauten feine Sorte an

ta£ 24. unb 9. Regiment, „feß mit Leib unb fceben an ben berliner ffl&bt*

ftanb, b. b- an Berlind Bürger unb ©cbu$berwanbte an, fo wirb (£ua) jutn

<f>eil (Sure« Saterlanbe« unb jur (Srbaltung (Surer fyxt, nie ber 9came 9t %•

gimenter ber 3ntung«baHe werben."

Slufwieglerifdje S?erfua;e, um ba« öinrücfen ber trappen &u oerbinbtrn,

waren gwar erwartet warben; aber felbft bie beforgteften ©emütber ertannten,

al« ba« (Sinrfiden ftattfanb, ba^ e« nur S3erfua>e ßtnjelner, nia)t etwa im
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plane ber gefammien Cppofttion liegenbe warm. 2lua> bie ©tabtberorb*

neten*Serfammlung befcbäftfgte ftä> noa) am läge be« Sinjuge« mit ber

grage wegen m&gltcber Demonfrrationen ber ©egner. $r. ©eibel trug mit

33ejug auf bie umlaufenben ©erfia)te oon beabftä)tigten Demonftrationen bar*

auf an, ba§ fta) bie Serfammlung fofort (am Vormittage be« 30ftcn) trenne

unb nad) bem pot«bamcr 2$ore begebe, um burc$ ben „moralifajen Ginbrud"

3u wirfen, „ba c« ocrlaute, bajj bereit« bort ©arn'faben gegen ba« SWIitair

gebaut würben/' Die Serfammlung war $war ber 2lnfia)t, ba§ man ber

33eb5lferung gegenüber burebau« feine SBeforgnif blitfen laflcn bürfe, befa)lo&

jeboä), naajbem fte eine ©tunbe ibre SBcratyung über einen anberen ©rgen*

jtanb fortgefe&t unb gefrbloffen batte, ftd) ju trennen, bamit im ftaHe ber

9lott) 3eber in feinem SBejirfc anwefenb fei. Der 33cria)terftatter fnüpft baran

bie Semerfung, bafj bie gebegten 33eforgnif[e bura)au« ungrgrünbet waren.

Der (Sinjug be« SJftlitair« fei „obne irgenb einen Grcc§" borübergegangen;

oor bem Sinrüden babe bte Söürgerwebr am pot«bamer Xfyoxt unb in ber

leipziger @tra§e einige Schaffungen borgenommen, meifl oon jungen beuten,

bie gegen ba« SWilitair aufzuregen oerfuä)t fyätten. Die Slrretirten feien jeboa)

auf Serwenbung be« ©tabtoerorbneten Herten« I. al«balb wieber entlaffen

worben. — (Sin 3^tung«inferat (SSoff. 3- 4. Slpril) erjagte „jur SBarnung

für bie, welä)c noch 8uft bflben, bie SRube ber SSürger in irgenb einer 2lrt ju

gefährben" ein ©efajia)ta)en, wonad) am 30ften 3emanb Arbeiter am ©ajaf*

graben ju Übeneben oerfuebt t)abe, bie cinjiebenben Söflrgcr unb ©olbaten

mit ©teinwfirfen ju empfangen. Diefe Slufforberung fei aber an Seutc ge*

fommen, bie bafür ni$t übel ?ufl gezeigt, ftatt ber ©olbaten ben „Slufroiegler"

fclbfr gu mt§banbfln. Drei SIbenbe (lintereinanber feien bie mit Änittcln be*

waffneten ?eute naa) ber 2Sot)nung beffelben, eine« „3ubenjungen," wie ir)n

ba« 3nferat bezeichnete, gefommen, bi« man benn auf einbringlicbe« ^Bitten

bcfcblojfen ^abe, „bie ©acbe cinftwetlen ruben $u lajfcn." — Die Dbm'faVn

<5nthÜÜ*ungen („ÜWbfterien ber berliner Demcfratie" jc.) wijfen fogar oon einer

am borgen be« 30ften ftattgefunbenen SÖerfammlung oon 93olf«fübrern $u

erja^len, in ber brratbcn worben, wie ba« (Hnrflcfcn ber Iruppen ju oerbin*

Sern fei unb bie bamit geenbet bfl&c, fraß ber <£inc babin, ber SInbere borten

gelaufen fei, „um $uia ©arricabenbau aufzuwiegeln." 9lud> eine« bebeutenten

©eamten, ber fpäterbin 3Jiini|tcr würbe, tjt bei tiefer ©clegenbeit al« eine«

SWanne« benunciatorifd) erwähnt, ber in einer ©ruppc am potöbamer Ibbte

fiebenb, ben bortbin eommanbirten ^olijeibeamten gegenüber, welche $um 2lu«*

rinanbergeben aufgeforbert, au«gerufen 1)aUi G« fei eine ©ä)maa), bap fo

2$atfa«e be« ©njuge« ber Struppen not» nachträglich au proteftiren

30
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gHebcr ber om llbenbe »orber bei SDHelenfc fiatfgcfunben SBetfammlung waren

am 30(tcn Slac&mittag« am pot«bamer ©abnbofe unb in ben ßflten jufammen*

gefommen, unb bcfd^loffcn fiberein|Hmmcnb folgenden:

qjroteft gegen bic übereilte SEBiebereinfübrung »on Wilitair am
30. SWärj 1848.

Wa^bem bic Seiten« ber Serfammlung im OTilenfc'ftbcn ©aale am 29. b. 2». au««

gefproa>ene unb noep an bcmfclbcn Hbrnb bem $oti)et*$raftbenten t>. Winutoli bnr<b eine

Deputation bargelegte ^roteflation gegen bir foforttge Sßieberetnfübrung be« SWilitair«

»om $*olüei«3>räftbcntcn im tarnen be« SRinifter« t>. 3luer«»alb jurüdgeroiefen »orben

ift, fo bleibt ber Serfammlung nia)t« weiter übrig al«, ba ba« WHitaix bereite innerhalb

ber dauern t>on Berlin ift, fncrltcbft ju crflären:

baf» jte ftep für »erpflitptet baltc, biefe übereilte SBicbcretnfüprung al« gegen ipren

SBunfcp geftpeben \n erflären, «nb jwar au« folgenben ©rünben:

1) Seil bie angeblicpen 16,000 UnterfTriften ber »breffe, »ela>e ben ©unfa) um 3urütf-

berufung be« SKttitair« cntpielt, pauptfä(pli(p oon folepen bürgern perrü&rcn, bie

feinen ©runb jur Abneigung gegen ba« SWilitair paben fönnen, ba fte am Äampfe
feinen Spcil genommen paben, mogegeu man diejenigen, roeUpc ben meifien Hntpcil

am Äampfe genommen, unb baper pir gröf te Abneigung gegen ba« SRititair empfxn«

ben, gar ni(&t gefragt, ober tyre ^roteftationen ma)t gebort ober enblia) burtp Scpein--

grünbe fünftlid) berupigt bat.

2) &eit nidjt nur fein triftiger ©runb »or&anbcn ober aua) angegeben ift, au« bem
gerabe jefct — bor ber (Jrn)eilung ber SonfHtution, alfo in einem prooiforifjpcn

3uftanbe — ba« SWilitair »ieber einrüefen foll, fonbern aua) unfern: Mcbt nad> bie

grö§te ©efa^r bamit »erfnüpft ift, 'SWilitair in bie ötabt ju bringen, »clc&e«, nedj

bura) feinen (Sit auf bie SonfHtution gebunben, ba« bi« t rt>t gereeptfertigte fRiütrauen

unb bie ebenfo febr gereeptfertigte Sbneigung be« Solfe« gegen PaffeuV »erfcpnnnbeii

gematpt bat unb maipen fann. — Die SJerfammlung am spot«bamcr Gifen»
bapnpofe unb in ben Selten am 30. SWärj.

Der bolitifajc ßlub berief in feiner Si&ung »om 30ficn ein ®e*

fa)äft«rcglement. SDäbrcnb ber ©eratbung crfa)ien ein Slbgeorbncter ber in

brn 3fl'cn abgehaltenen „$3otf«»crfammlung" um bem Club ben bort »otüten

$rotc[t ju feinem Beitritte »orjulcgcn. Die gorm be« $rotcft jebod> erregte

bie 3DFii§biUiöuna be« Glub«. (Sine längere Debatte, an ber jtcb befonber« bie

#rn. 3ung unb Cppenbcim beteiligten, entfpann ficr) über ben 3nfralt jene«

^otefie«. @« mürbe geltenb gemaajt, bajj bie bisherige un»olIfommrne Drga*

ntfatton ber ©ürgerwebr, bic Serftärfung ber ffiacben unb ^arrouillen, bie

bcriäumte ^eranjie^ung aller JBcfäbigten für bie Söürgerftbaft Ucberlafiung

unb babura) febneUe (Srmübung gur ^olge gebabt babc. 2lua> gebe eö »iele

Ölcngftlidje, welche tro$ ber bi^bf"Öcn bcrcunbcrnSrocrtyeu Haltung ber berliner

S3e»ölfcrung nun einmal »on ber Unrube über bie <5ia)erbcü be« ©ejtee«

niebt loefommen fönnen. 3nbeffen fei e$ feineömegeö ju leugnen, ba§ aua)

eble unb boajbf^ige ©cfüble bei ber 3«rücfberufung be« 2Hilitair« mitgerotrft

unb ibm ben beutigen fcfUia)en Empfang bereitet baben. Sßenn felbjl 2lrbei*

ter unb 33arrifabenfämpfcr ftcb babei betbeiligt, unb auf« £er$li($fte mit ben

(Singiebenben fratrrntfirt Ratten, fo fei bie«, »on rein mcnfa)lia)em ötanbpunfte,

ebrenwertb. 3n biefem $alie aber babc fta) bie Stegion inbibibueUer Untere ffen

unb ©efüble bem Sntereffe um bic polüiföe 3"funft unterjuorbnen. $>\tx

famc c« barauf an, einen großen ©runbfafc be« neuen 6taat«Ieben« un»iber*
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ruflfa) unb unerfdbfittcrUc^ fcfljuflclTen , Hc @a)ranfe jwifa)en ©olf unb $eer

auf immer babitra) nieberjureißen , ba§ ba« £eer nur wieber in biefe (Statt

etnrürfen bürffe, naa)tem e$ auf waf>rfaft »oIf«t^fimItcr)e 3nfHtutionen »er*

pflichtet unb tym fo ber d^arafter einer abgefa)loffenen Äafte geraubt morben.

Da« SJNlitair ofcnc tiefe ©arantieen aujulaffen, fei ein politifdjer geiler ge*

wefen. — Der <£lub befa)loß herauf, bem protefte au« ben 3elten nia)t bei*

^treten, inbem er jia) »orbe&alte, eine (Srflarung in feinem (Sinne $u »er*

Öffentlia)en.

Sener $roteft ber 3elten»erfammlung follte bura) ü)?aueranfa)lfiße $ur

öffentlichen Äenntniß gebracht werben. Die $3ürgermaa)en frinberten jeboa) an

btn meijren Orten biefe STrt ber 33eröffentlia)ung. Stm 31 Pen Slbenb* 8 U&r,

fanb nriebtrum, unter bem yräjtbium be$ Dr. 3Har ©Magier, eine ©erfamm*

fang in ben 3elten fratt. Da« 93 erfahren ber 33ürgerwct)r, ber beabfta)tigten

$ublication be« ^>rotefte« gegenüber, würbe bter al« ein »bllig unberechtigte«

erflärt unb eine neue 93er&ffcntliä)ung be« 9>rotffte«*) bcfdjloffen. Qs« fei an

ber 3tit — bemetfte ein SRebner — bem einen großen Xfytil ber 93flrger*

fc^aft befoerrfa)enben ©eijle ber SRcaction entgegenzutreten; bte 9tngfl um ba«

^rbateigent^um erzeuge einen ^anati^mu« be« SBerutyigen« unb ©efänfttgen«,

welcher ganj wieber in ba« eben gcftürjte ©pftem ^urfirfjulenfen brofce. #err

3ung fcob in einer mit großem ©cifalle aufgenommenen Siebe fceroor, baß

bi«&er neue ftarfc ©arantieen noa) gar nta)t gegeben feien; ber ?anbtag fei

»or ber Sfcfir, ba« SRilitatr jurfief; man folle mä)t »ergeffen, bog auf beibe

fta) bte alte Crbnung geftüfct fcabe. Da« SBolf fei gutmütig, e« »ertraue

leia)t, e« fcabe bie einrfiefenben Gruppen mit lautem 3ubel begrüßt. $Cber noa)

immer fei ba« gro§e Sott nia)t gefproa)en, wela)e« ber 3ufunft eine bauernbe

©runblage geben fönne: 3*ber großjährige Preuße fei JBäbler unb wählbar,

— Ct« würbe hierauf über eine öftere, periobifa)e SÖteberfcolung biefer ©olfä*

»erfammlungen, fowie über beren nähere Crganifation bebattirt; unb &um

(2a)luffe noa) »iele $5ü*e »on ber wiü"führlia)cn unb unberea)tigten Slrt, wie

bie $olijei »on ber 93firgerwefyr ausgeübt werbe, »on beteiligten ^erfonen

mitgeteilt. „(Srfreulia)," fagt bie 33eff. 3- am Gnbe <r>rrö 93eriä)teö, „war

bie SRufce unb ber Slnftanb, welche bei allem eifrigen (Singeben in bie 6aa)e

M« gum 6ä)luffe herrfa)enb blieben, unb wir ftnben hierin nur ben ©ewei«,

baß unfer JBol? bi« in bie unterften (Schichten ber unter un« noa) fo jungen

unb neuen Freiheit fähig unb würbig ijt."

Ueber bie £enbenj ber ©olf«»erfammlungen unter ben 3^ten, bie »on

nun an in regelmäßiger 2Bieberrer)r jtattfinben follten, enthält ba« Programm

be« &um $räfibenten biefer ©erfammlungen gewägten Dr. ©a)aßler (in feinem

Slugblatte 9lr. 1) folgenbe SWittheilungen:

*) 3n bem ^glagbtatt 9?r. 1 ber SJotfauerfammlung unter ben 3eltcn.* ©rurf »on

g. 3f^ief^e.

30*
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9?eben bem ,,»olitifo}e n <3tub" unb trm „eonfKtutionetlrn C(ub" bat ficb am 30. SWär^

ein britter frfter SBerrin gebilbet, um bie Grgrbniffe unferer Sieoolution für ba$ 35oIf

ausbeuten unb fruchtbar ju maßen. <5* ift ein SBolfaoerein im böcbtkn unb »ei«

teften ©inne betf 2Bort0, ein SJolfäoerein, in bem alle ÄlafTen, befonberd aber bieienigen

»ertrrten ftnb, »riebe reu marftgen Stern te*J 25oIfctf btlben: bie befifclofen Arbeiter.
Sin Trotc«t gegen bie überrtCtr SBiebereinfubrung »on SWtlitatr gab ben näcbften 2in-

laf jur ©ilbung biefe* SJerrine*, ber Urb am ?lbenb be* 31. SHärj in einer vorläufigen

9n)ab( von etwa 3000 Witgliebem ali einen beftebenben erflärt bat, in ber 8rt,

1) ba# alle OTitttooa) Sbenb unb jeben 6onntag 9ta<bmittag unter ben Jelten regel»

mafige allgemeine Serfammlungrn ftattfxnbrn follen, um bie Sngelegenbeiten Ui
SSolf* ju befprecben unb reut Soft gegen ieben Singriff in feine ^eiligen , bura) bie

9?e»olntion »om 18. — 19. Wärj errauften Siebte ju »abren;

2) baß ber allgemeine Solfoberein fia) nad) ben »erfa)irbenen klaffen, ©emerfen unb

fonftigen Äoroerfc&aften in befonbere fleine Vereine gliebern foll, bie fta) in ibrem

eigenen «reife über ibre befonbern Sebürfniffe, 2Bünfa)e, gorberungen aufguttäten

unb au* ibrer Kitte 8»tea}er )u »äfrlen baben, bie biefe ibre 5ßünfa)e unb Anträge

bei ber aflgrmeinen SSolfoerfammlung »orrriigen unb »erträten.

3) baf ein gtugblatt gegrünbet werbe, um a) bie SBirffarafeit bei herein« in notb

»eiteren Areifen möglid) \u maa)en, h) aber aua) ein Organ ju baben, mobura) in

bolfatbümlicber Seife allen 9?ürffa>rittöbemegungen, bie in ber treffe auftauten

follten, fofort energifa) entgegentreten ju tonnen; c) bem 3?olf ein SBerheug in bie

$anb ju geben, »oburtb tS fut felbfi über feine :K erbte, feine üebürfniffe unb bie

Wittel ju beren Slb&ülfe öffentliü) autfjuf»rea)en unb ju belehren im Stanbe fft.

91d bie ©runbfäbe be« *olf«»ereina ftnb in ber Serfammlung »om 31. SRärj breierlei

gorberungrn autfgefprot&en morben:

1) SBabr&afte SJ olfsbemaffnung, alö ®egenget»ia)t gegen bie ©emaltfrerrftbaft

ber ©ürger»olUei unb be* OTilitairtf.

2) Säabrbafte 3>o(fä»ertretung, als ®egen$e»ia)t gegen ben falfa) »erftaubenen

•patriotiflmu* ber ©eamtenmitlfür unb gegen btc eigenfüc&tige Äönigtfliebe ber fo»

genannten ärtflofratie.

3) i&abrbaftc volittfc&e unb fittliifre Soft* bitbung, ali ©egengemiebt %f
gen bie gejtnnungdlofe 23er* unb Ueberbilbung ber mittleren unb bobern <2tänbe.

"Lad 93 o lf foll jum JBemuftfein fomtnen über feine TUitbten unb »or

allem über feine 9ico)te.

IX. Oer tt>ed)fcl fces fHiniftertums. — Otts neue illimfte-

rturn unfe l>cr Conbtaß. — Die jnoerbltdjen 3ujlänbe

unb bie ttejiierung.

yioty am 28(lcn ^atte Ux Ä5ntg in feinem ^ef^eite an bie r&eintföe

^tottc Irputatton tiefer, gu beren 2Dfinfa)en aurf) ber um (intlaffuna, tti

©raten Slrntm aud bem SWintflertum gclj&rte, mit S3ejug hierauf erflarl, ba^,

„je beftimmter fein (Snifölui, je fefter feine Ueberjeugung »on ber unerlS§«

litten Stotbrcenbigfeir, \id} nur mit
s

Jiäthrn ju umgeben, n>ela)e bor ber SBolfd-

»ertretung öcrantroortlid?, baß boüe SSerlrauen berfelben geniefen/' ti i^nt

um befb me^r obliege, aiut bterüber bie Stimme ber gefe^lid)en Organe ent

fa>riben }U Iaffen, bie in füqefter Arift junäd)fl nod; auf bem gereinigten

^anbtagc gu »ernebmen fein »erbe. Unb fa)on am 29ften berfünbete ein

officieUer 6rla§, ba§ ber Äönig bie bon bem ©rafen Hrnim unb bem tfrieaG*

minifler b. SRo&r eingereihte enttajfung — aua; ©raf 8a>erin ^aUe baru»
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gebeten — angenommen babe. (Sine telegrapbifcbe Depefdje be« ©rafen

SIrnim an ben DberprSfibenten ber Sl^finpromnj, bereit« am 26ftttt SWittag«

2 Ubr »on SBerlin abgegangen, ^atfe auf 33efeW te« tfönig« unb in ftc-lge

eine« 33rricbte« be« Dberpräfttenten »om 21jten, £rn. £anfemann, $r5fi*

benten ber £anbel«fammer ju Haaren, nadj SBerlin berufen, „um einen ©rgen*

ftanb ber ^&dyf)en 3nlerrffen, be« ©elbserfebr« unb ber 3nbuftrie jn tcr

ftbeinprosinj mit tym ju beraten." Die SInfunft be« „©ebeimen Staate*

SRiniflerd" Gampbaufen war von ber SlUgem. $reu§. 3eit. ebenfalls am

26flcn gemelbet Worten. 3wci Jage fpäter erflärte baffelbe SMatt biefc WtU
bung be« #anbel«fammers$r5fibenten $rn. Gampbaufen at« ©ebeimen Staat«*

SHtnifter« „für einen bureb ein SSeTfebrn bei ber ftrrmben*2Helbung entftanbe*

nen 3rrt&um." £r. Gampbaufen — ber, wie früber mitgeteilt, fefcon am

20ften jum SWitglieb be« «Winijterium« ernannt war — £r. Gampbaufen, be*

merfte ba« offifieHe SBlatt beiläufig, babe bie ibm angetragene Stellung nic$t

angenommen, „weil er bie lieberjrugung t)egt, augenblicflia} in au§eramt*

Hd>er Stellung bem JBaterlanbc nüftlia)ere Dienfte leijten ju fornten." Gr

t)abe bie« in einer Söeifc auögefproa)en, welche ber Regierung feine fräftige

Unterftfifeung unzweifelhaft in 9lu«f!cbt flrUe. 3*ner officielle Grlaj? »om 29ften

melbete, neben ber erwähnten Gntlajfung, bie (Ernennung Gampbaufen*«
jum Sorji&enben be« Staat«minijierium«, Sanfemann'« jum ginanjminifler,

bic bi$ gur SBirberbrfefcung ber ©teile eines flrieg«minifter« promforifa)e lieber*

rragung be« £rieg«minifterium« an ben ©enerallieutenant s. 3flcpt)cr; bie

Verwaltung be« Staat«fcba$e« unb be« 2Rfin$wefen« würbe ben beiben Grjt*

genannten in ©emeinfebaft fibergeben.

lieber bie näheren SWotfoe biefe« Gabinet« *2Becbfel« giebt ©raf Arnim

felbfi Sluffcblujj. 3nerft in jurürf&altenber, negativer ffietfe, al« er in ber erfien

Sifcung be« bereinigten 8anbtage«, am 2. Slpril, ©elegenbeit nabm, bie

©runbfä$e unb bie Anficht au«einanberjufeßen, naa) welken er al« üWtnifter*

präfibent ge^anbelt babe. 3">ei mDglidje Deutungen feine« SRiicftrittc« fuajt

er bei biefer ©elegenbeit al« unbegrfinbet jurücfjuweifen ,
biejenige, ba§ bie

Regierung in biefer 93e$iebung einzelnen Stimmen, welche son einer Seite tc«

$anbe« laut geworben, nachgegeben, fowie bie, ba{j in ben au«febeibenben

SHiniftern 2WangeI an ©ertrauen in bie Grfcaltung unb Sßieber&erjUllung ber

gefeilteren Crbnung überhaupt obgewaltet bätte. Gr habe, erflärte ©raf

Arnim, feine Aufgabe vor Allem ta()in gebellt, ein rraftigeG, einige« SWinifle*

rium bilben, unb niajt ju weisen, bi« ber 3ufammentritt be« bereinigten

^anbtage« gefiebert fei. Sil« aber biefer ^unft erreia^t, al« bie Elemente eine«

voQf^änbigen unb einigen SRinifterium« beifammen gewefen, §&bt er e« naa)

feinem ©ewiffen für feine Pflicht gehalten, abzutreten, „eben weil e« ba«

2Biebttgfte war, ein moglicfyfi einige«, in feinen Stnjtctyten ^mogene« unb

baburej fräftige« Gabinet gu Waffen, »eil bie $erfon be« ^tnifier«, welker
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bor fahren tritt früheren ©»ftem ber Regierung feine Xbfaigttit gemibmet

balle, bem entgegenftonb, unb weil fie au$ biefem ©runbe für brn Eintritt

»on Straften naa? ihrer (frflärung ein £inbcrni{} war, beren ba$ Gabinet ju

bebürfrn glaubte." 3a) bin gefchirben — erflartc er im weiteren ©erlaufe

feiner Siebe — „ald jur Einigung unb Kräftigung beä SRinifteriumö mein 2lu$*

fa)eiben nöthig unb bic wefcntliehfie ©efahr berüber war." — 3n feiner Schrift

über „bie ^Bereifungen beg 22. 3Wärj" bezeichnet ©raf 2lrmm bie ©rfinbe,

bic e6 ihm }ur y fit du gemalt , „am 28. SDcarj SWittagd" aus bem (Sabinet

ju fttjctbftt, alö unabweisbar; ihre Erörterung gehöre jeboa) nicht in baä @e*

biet biefer ©thrtfr. 2öic fa)roeigfam aber ber ©raf über bie eigentlichen ©rünbe

feinet 2luötrittr$ bleibt, unb wahrenb er aua) Im er nur beiläufig anbeutet, ba§

fein SluGfeheiben ba$ |)inberm§ br$ Cfintrctenö ber neuen 2Jimifier befeitigt

habe, fo »etj? et boa) »on ben übriggebliebenen SJHtgltcbern feine« SHinifteriumä,

bie mit ben neueingetretenen am Slbettb jur vereinten 33erathung über baä

SBahlgefrfc gufammengetreten waren, mitjuthellcn, ba§, alö hier ba$ (Sinfam*

merfpjiem für eine jur Vereinbarung ber Serfaffung ju berufenbe SSerfamm*

lung alä Programm htogefteüt mürbe, mehrere SHitglieber bc* früheren SWU

nifteriuma in bem !Dca§e entfa)icben bagegen waren, bajj ba$ neue SWinifierium

im Segriff gewefen fein foll, fta) um SWitternac^t beö 28ften wieber aufoulöfen.

Offener aber unb umfaffenber jinb bie ©rünbc bc$ ftficftrittcS in ber

fa)on erwähnten fpateren Grflärung bargeftellt, welche ber ©raf gegen bic Sin*

griffe ber Gonftituttonellen wegen ber „auefa)weifenben ßonceffionen" ju »er*

öffentlichen fta) seranla&t fanb. Diefe tfrflärung,*) in welcher »on ihrem

Urheber ftetä in brittcr ^>crfon gefproehen wirb, enthält golgenbe*:

(St ift befannr, baß ©raf Arnim fofort biederten #anfcmann unb Clamppaufen
bat, in fem «Ktniftertum ju treten. Der erftere wie« cö bei feinem eintreffen na* bem
22. 2Rär), alfo narf? bem ©efepeibe an bie ©reStauer Deputation, mit bem ^ enterten ju»

röcf, „baß ber SNinifter, weltper £rtfcr unb 3&ftein ausgewiesen, ein unm&gtio)er «Wann
fei, unb er fia> bamals mit tpm nitpt aüiiren tonne." £r. Gamppaufen wie« ben

Antrag beS ©rafen Arnim jurüct, weit er glaube, außer bem aSiniflerio brm ?anbe mepr
nüfcen ju fönnen. Auf bie gcfcpcbenc SWittpritung beS fwon ergangenen SefcbeibeS an bie

breSlauer Deputation fpracb $>r. Gamppaufen freilid) ben SBunfa) aus, unb beutete barauf

bin, n>ie es nötpt'g fein merbe, baß mtt SBtele unb aUe conferoatioen (Slrmente firt) nun
erbebtn möo>ten, eine 8nft(bt, bie ber ©raf »on Srnim gewiß »otlfommen tpeilte. — @<bon
ba(b naep bem 22. War} trat eine ©paltung jwifepen bem spräftbenten tti SRinifterium*

einerfei« unb bem iWintfier bcö 3nnern ö. Äueröwalb unb bem ber auswärtigen Sn«
gelegenpeiten ftrbrn. p. Hm im anberfeitö ein, benen ft* ber 3ujtijminifter Sornemann
an f(bloß. Die äußerlitben fünfte, an benen bie freiücp tiefere innere Scrftbiebenpeit ber

3nft(bten beroorrrot, waren pauptjaa)lia> bie Angelegenheiten Ui ©roßperjogtbum« *pofen

unb bie auswärtige folitif, fowopt in ber beutftben, borjüglio) aber in ber bäniftpen

grage. £äg(i<p wieberpolte fiw baS entfdtiebene Sertangen be6 ^inifterc t. Suerswatb,

ben ©enerat SBiOifen )ur faci^fation be* ©roßber}ogtpumS abjufcnben, eine ?7aßreget.

Wettber ber ©raf Slrnim bei aller Hnerfennung ber t>ori|ügIiQ)en Gigenfwaften br£ gebacb-

ten ©enerals eben fo entf$teben entgegentrat, weil er fict> babon für biefe Wiffton bei

ben im betannten Slnftajten bed ©eneraW über bie polnif^e gragc feinen günftigen Grfolg

Perfpratb, unb bort ein (Sonflict eben fo »oft, alt 3U wett gepenbe doncefftonen eine

*) Dentf^e Äefor«. 1849. 9. Der. »eüage.

Digitized by Google



©raf Arnim über bie ©rünbe feine« SRücfrritte«. 469

(Jinmifcbung Sfußlanfc« in unferc Angelegenheiten herbeiführen fönntcn, bie ber ©raf Arnim
in feiner 2Bcife wünfcbte. öbcn fo fcbarf txattn fia) bie Anflehten ber betten Arnim«
entgegen, intern ber 9>?iniftcr bcr auswärtigen Angelegenheiten bie Unterftüfcung ber £er«

aogtbumer SrbletmHg»f>olftcin, welche er in bem bcfanntcn Äöntgl. Briefe perbetßen, fofort

im 2Begc ber (Sntfcnbung eine« prcußtfcben Armcecorp« in biefelben eintreten iaITen wollte,

wäbrenb ©Taf Arnim Per Anficht roax , ber frtefcltcben Ausgleichung ber Dtifercni ber

bänifcben Regierung mit ben $>eriogtbümern 3cit ju laffen, unb ben lefctern Riebet bie

moralifcbc llnterftüfung br« 9iücfbaltS an freuten burtb ein an befTen ©ränjc ju fam»

melnbefl Cbferpation«corp« ju gewähren, wofcurcb fca« ©ort be« ÄönigS jeberjeit erfüllt

werten fönntc, obne uns fofort in einen, wie bie Grfabrung gelehrt, erfolglofen Äampf
ju perwicfeln. Auch auf bie übrigen gragen trug fiep biefe Spaltung über, unb ba«

SNinifterium tbeflte fiep täglich mebr unb mehr in }irci faft gleite £älften, oon benen

bie eine au« ben ebengebaebten brei Httiniftern beftanb unb mepr uub mebr inerten ließ,

baß mc ein ©inifterium unter einem naa) ibrer Anficht fo wenig populären tarnen, wie

©raf Arnim, nicht für lebensfähig halte. So erffärte benn fdjon am Vormittage be«

25. ober 26. SWärj ber SWinifter ber auswärtigen Angelegenheiten bem (trafen Arnim in

©egenwart tcr übrigen $?itglirbcr bc« GabtnctS: bie $>crrcn Gampbaufen unP $anfemann
hätten ibm, bem Winiftrr ber auswärtigen Angelegenheiten mitgeteilt, baß, wenn ©raf
Vir nun au«fa)icbe, fie bann eintreten wollten. Der ©raf Arnim erwiPerte auf biefe

beutlicpc Aufforfccrung, abzutreten, fcaß, wenn ba« SJJuuftertum tri 19. SRärj niept ba«

Vertrauen ju fieb fclbft pcrloren habe unb fiep niept fclbft al« eine ?eicbe anfäpe, er feiner»

feit« noch gar feine Veranlaffung finbc, jurücfjutrcten, fo lange feine (Sollegen ihn nicht

pcrlicßcn. Die Differenz bauerte jeboeb fort unb führte am 29tlrn Borgens babin, baß

im SWinifterratbe ©raf Arnim unb fcer OTiniftcr Per auswärtigen Angelegenheiten erflärten,

bafj fie nicht *ufa muten geben fönnten unfc bem Äönige ibre Gntlaffung einreiben

woUten. Der ^fünfter p. AuerSwalb fpracb bei fciefer ©elegenbcit au«, baß allerting«

bie öffentliche Stimme, auch, in ben fogenannten eonftitutioneflen Vereinen in S?erfin, an

Per wahrhaft conftitutionelien unp liberalen ©effnnung be« ©rafen Xrnim jwcifele: fo

uneinig biemao) fca« 3Hinifterium, fo waren leiber ade $?üg(ieber barin einig, ba9 ba«

CTabinet fo gefpalten fei, baß e« abtreten unb fi(b bei 3eiten (e« waren nur no(b Pier

3age bi« jum 3nfammrntritt be« Vereinigten i'anfctage«) neu ronftituiren müffe. Der
.^üeftritt bc« ©rafen Srnim war fcamal« für jeben Soplunterriwteten eine politiftbe

9?otbwenbigfeit. 9tber aueb abgefeben bapon, tattfd^te f\$ ©raf Arnim feinen 5lugenblicf

über bie in $ejug auf ibn in ber Pormärjlicpen conftitutionelien Partei berrfo)enPe Stim>
mung, unb bat e« in iener 'Pcriobe wirflitb in maneber $>infto)t bebenfliü) für ba« 5ß?obl

be« V!anbetf gewefen, ein OTinifierium banernb )u bebaupten, an befTen Spife ein fcamal«

alt ariftofrat, al« sI?iniftrr bc« abfoluten <$taat(t, al« ^olijei« unb (5enfur»iÄinifter, alö

©egner fcer ?anbtag0<Cppofition virlfad) angefeinfcrter unb mit Mißtrauen pon fcer fo«

genannten conftitutionelien Partei betraebteter Wann ftanfc. 3a! er batte Stecbt, wenn er

fcamal« ein bürgerliche« 2J?inifterium für angemcfTener bielt unb ftcb nur al« Uebergang

bi« jur Silbung eine« foleben bomogenen dabinet« betrachtete. 3n biefer ;
K f\icbting fonnte

er nunmebr mit fteberer Slu«ft<bt abtreten, ba er wußte, ba§ er baö Winifterium in ber*

felben ©tunbe in $)änfce legen werbe, welche wenigften« iu Sejug auf <parrioti«mu« unb
Loyalität feinen 3roeifc( ließen, baß er fcen äönig unb fein ^au« frei unb in Sicherheit,

unb feine föätbc einer Verfammlung gegenüber jurüefließ, bie ihnen in Allem beijufteben

bereit fein würbe, wa« fie $ur Sicherung ber Stechte fcer flrone unb einer ftarfen 3icgie«

rung perlangen fönntcn.

SÖclcfte ©citdjtöpunftc ben ©rafen Slrnim bei bcr UcbernQ[)tne feines

2(inte$ leiteten, barttber gab bcr ©raf felbfl, ber roäbrcnb feiner neuntägigen

SCtrfiamffit bcbarrlicbeS 6a)n)etgen einer öffentlichen Serfünbigung feiner

©runbfä$e »orge^ogen, in ber erroäbnten ©t$ung bc$ ?anbtag6 tjom 2. Slpril

folgenbc (Srflärung ab: „Daö ^tnifterium r>atte fid) ^unetc^ft 5Rea>enfchaft ju

geben, auf treiben ©runblagen unter ben obrealtenben Umftanben bic »erbei§ene

confHtuttoneHe 2)?onard)tc ^u errieten fei, unb e$ bat tn biefer Sejtebung brei

©efitf>tSpunftc aufgefaßt, bie ti ju tjertrtrflicbcn befirebt roar. 3""ft $M
fid) gefagt, bafj jebrf conftituticncUe 8^ftcm, trenn eö einmal ergriffen ift,
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aufria)tig unb »abr in allen feinen (Sonfeqiifnjtn angenommen »erben mu§.

@d bat ftä) ferner gefaßt, bafj in einer 3eit, wie bie feined ©ntrittd, ed nia)t

ratbfam fei hinter ben (Srfabrungen ber brei legten 2Boä)en unb beren €rgeb*

niffen in ben übrigen t>eutfa)en Staaten jurütfjubleiben, fonbern bafj ed bejfer

fei, ben ßreigniffen um einen <5d)iitt »oranjugeben, bamit nic^t erft

bura) einzelne Goneeffionen (Sinjelneö gegeben unb immer wieber »on bem

(ström ber 3"t überflutet »erbe, fonbern bamit baß, »ad gewahrt »erben

ffnne, auf einmal gegeben, ©eltung unb Dauer gewinne. Der britte ©efta)tg*

punft, ben bad SWinifUrium fefigcbalten bat, »ar ber, bafj biefed @»ftem offen

unb Har in feinen »efentlia)en feilen erfennbar fein mflffe, »eil bie Gsreig«

niffe »er allen Dingen Vertrauen unb bie ba»on bebingte (finigfeit $»ifa)en

ber tfrottf unb bem SBolfc erforberten. Dedbalb »urbe, ald »on ber Statt

SBredlau eine Deputation bi"bergefenbet »urbe, biefe Seranlaffung »iQig er;

griffen, um fia) über bie fünfte aud$ufprra)en , »elcbc naa) ber SInfidjt bed

^itniftenumö »on ber Jfrone bei ber 33eratbung ber preufjifa)en (Sonftttution

$u ©runbc $u legen fein »ürben." — Der Vortrag bed ©rafen Hrntm »urbe

»on ber SBerfammlung mit Jöeifall aufgenommen. £r. (lamp^aufcn glaubte

ben Ginbrucf, ben bie Slrnim'fajen ßrflarungen auf bie Serfammlung gemacht,

noa) babura) $u „erböben," bafj er ibnen binjufügte: Witt, »ad er über bie

Söirffamfeit feine« SSorgangerd in ben lagen ber ©efaljr »rrnommen, babc

feine 93e»unberung unb #oa)aä)tung erregte.

(Ed »ar bem 2Jlinifterium Slrnim nia)t »ergönnt, feine »on bem Seiter

audeinanbergefefcten $rineipien bura) entfprea)enbe X^atfac^en e»ibent erfennen

$u laffen. ©raf Slrnim, ber ben bredlaucr Deputirten erfl5rt bMe, fein 9Ni'

nifterium »ürbc fteben unb fallen mit bem ©runbfafcr, ba§ gunärbfl ber 8?cr<

einigte ?anbtag berufen, bafj auf gefe$lia)em <Eege fortgcftt)ritten »erben müffe,

©raf Slrnim fiel, nod) ebe bie ftrage über ben Sanbtag factifa) überbaupt ent*

fä)ieben »ar. 33ebeutungd»olIc 93erfprea)ungcn unb »enig beteutenbe 9lftc

begeta)nen bie Griftenj bed erften gWinifteriumd ber SReoolution, bad freilia) in

febr furjer ftrijl unb inbem ed bie Üflebrjabl feiner 2HitgIieter bem naa)fol*

genben i&abimt binterliefj, ben Uebergang ju einem ÜRinifterium bilbete, beffen

Gbarafter »ieberum naa) bem eigenen Sludbtucfe feined G^ef« ber bed lieber*

ganges fein follte. — ©on ben einzelnen SIften ber XbStigfcit bed abgetretenen

SHinifUriumd ifr nur »enig noa) ju erwäbnen. 3n betreff ber „beutfa)en

gragc" fa)lofj fia) bie preu§ifa)e «Regierung bem SJorfajlage an, „ber ©unbed*

»erfammlung un»er»eilt jtebjebn bed Vertrauend ber Nation genicjjenbe 2Rän*

ner beijuorbnen" bamit ber fo »erftarfte beutfa)e ©unbedtag bie einzelnen

fünfte einer beutfa)en einbeitlia)en Verfaffung „fa)leunigft erwäge" unb bie »on

ibm barüber gefaxten 93efa)lüffe aldbann ,,un»erjüglia) in Hudfübrung gefegt

»erben/' $reufjend SÖa&l jum „Vertrauendmanne" — fa)lie|t ber betreffenbe

offtcieHe «rtifel («Ogem. ?>rcuf. Qtit 26. 2)25^.) — ^rtttprod SÖa^l auf
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Dahlmann gefallen! — 9u6 bem fWinifterium ber geglichen Angelegenheiten

würbe am 26ften gemelbet, bafj ©raf Schwerin, „burchbrungcn bon brr lieber*

jeugung, ber in ber eoangelifchen Slixdjt feit geraumer 3eit mit großer Scbbaf*

ttgfctt geführte ©freit fönne am beftrn gefchlicbtet werben, trenn man für baö

53e fteben unb bie (Entwicfclung brr Strebe bic &raft ihrer inneren 2Bar>Tbcit

gu <f>Ülfe neunte," bereite ^firforge getroffen h fl&e, ba§ bie bon ben eban*

geliföen ©laubenägenoffen ber Öftltd^rn 9>robinjcn längft gewfinfcbte $re$bb'

terial* unb ©pnobalberfaffung balb in'ä Seben treten fönne. — Den SWinifter

be$ 3nnern, $rn. b. $lucr$walb brjrimmtcn bie in einigen Steilen ©a)lffteii$

borgefotnmenen „ftuheftörungen" ju einem (Jrlaffe, vom 27jlcn, ber alle bureb

Drohungen unb ©eroalttbätigfeiten ben ©utäberrfebaften abgezwungenen Grflä*

rungen „woburch ftc auf bic ibnen gebübrenben ©runbjinfen, SJbgaben, ober

fonfttgen Seifhingen, auf ©ercebtfame unb «flufcungen ©erjicht leifren unb 2*er#

pflichtungen berfajiebener 2lrt ju (fünften ber Verpachteten übernehmen/' für

böüig ungiltig unb nicht rcchtSberbinblich crflört unb benen, „welche ftcb folgen

3wange* fchulbig gemalt/' bie criminalgcricbtliche ©träfe nach afler ©trenge

bee ©efefce* in Budfüht (teilt. Diefer erfte minijtcrieüe <£rla§ be« gefeierten

SanbtagSrcbnerS erfreute fieb nicht einmal bc$ 93eifalle$ ber Verehrer be« $rn.

b. Slucr$walb; bie fölniföc 3eüung finbet, bafc er „in ftorm unb Haltung

biel me^r nach bem SHinifterium 33obelf<hnnngb fehmeefe," unb ber dorrräpon*

bent ber SWgem. 3«t. bezeichnet ihn als ein „h&chf* unglücfliche« miniftcrielle*

$robeftücf," bem man cd anfet)e, ba§ bie alten «Kiniflerialräthe noch in $un*

etton feien. — 3« «Uem biefem fommen noa) bic telegrapbifchen Depefchen teä

©rafen b. Hrnim, bic bon fchlefifchcn unb rheinifeben ©lottern beröffentlicbt

würben, fommt noch ein Schreiben bcffelbcn an eine jübifa>c ©efcUfchaft tn

SBerlin, in welchem ber ©raf bor ben jübifeben ©ajreiem unb Siteraten warnte

- unb hiermit, in öerbinbung mit bem früher SNitgethcilten, ijt »u"c$ er*

fch&pft, wa« bon ber Ihfitigfeit befl SDlinifteriumö öffentlich befannt würbe. —
©raf Hrnim aber oerfagte (ich fclbft nicht ben nötigen Irojt. „Scr," ruft

er neun 3Ronate fpfttcr aud*), „wer in bem Slugenblicfe berufen wirb, wo

ba« ©cfjfff ben ftärmenben Sogen preisgegeben, mit gebrochenem SWafie bem

©teuer faum noch geborchenb, burch brohenbe flippen gu führen ift, welche

benen berborgen jtnb bie baä Sfleer nicht fennen ober bom fixeren ©tranbc

gufchauen, wer in jenem Slugenblufe, feinem Könige treu unb furchtlod nur

fein ©ewiffen fragte, ber wirb, im 33ewu§tfcin be$ menfehlichen 3rrthum<J

unb ber mcnfchltdjfn Unsotlfommenhett, ©ott banfen, bajj (£x M$ babin ge#

holfen unb borwärtoblicfenb barauf bauen, ba§ bie $anb ber Sorfebung auch

ferner SBege ftnten werbe, um baä ©chiff babfa ju führen, wo beffen ©tern

aufd SWeue feegenbringenb leuchten foü\"

*) „Die 53«Mfunoen be«J 22. SDcärj." @. X.
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Da$ neue „bürgerliche" SWiniflerium t&at alsbalb ben Stritt, beffett

Unrerlaffung bur$ ben Vorgänger mancherlei öffentlichen Xabel erregt hatte: e*

erftärte fia), in einem fofert g(eid>fam a!ä 'Programm »er&ffeniltchten Berichte

an ben Ä&nig, (30. SEttärj) „ber fünftigen SBolfeoertrrtung für alle feine 9Ra§*

nahmen oerantwortlicb unb ben ticferbalb $u erlaffenben Offenen unterworfen."

Diefer ßrflärung fügen bie SHinijter in ihrem Senate l^inju: „SBir frhen

rd ald unfere rrflc Pflicht an, bie folgen be$ SKatbeä, ben wir erteilen wer*

ben, allein auf unfere £5upter ju laben, bamit (Sw. SWajefrat, Aber ba<?

wogenbe treiben br$ $tagenbltcfö erhoben, in unantaßbarer Sluhf bte (£nt*

fchliejjungcn faffen fönnen." 3uglcich fteUt baö 2Rinifierium bem Könige

anbeim, eä, wenn wie bieder unmittelbare bie Serfaffung betrrffenbe Einträge

förtftlid; ober mit ber Sitte um perf5nlia?eö ©eh&r eingehen, gu ermäßigen,

„He Änfuajenben mit S5orbefajeib ju wfehen, bamit auf und biejenigen ©e*

fühle fia) rieten, meldte entftrhen fönnen, wenn ben Anträgen nicht ober nicht

unmittelbar willfahrt werben fann." Der Jfönig erftärte fieb mit bem im $e*

richte enthaltenen Slnftcbten unb S3orfa)lägen cinoerftanben unb gab bem

nifterium bie gewünfajte ßnwidjtigung. Der fönigliche 93efa>eib ifi ebenfalls

»om 30ftcn unb au$ <pot$bam batirt, wohin fid) ber ÄBntg mieberbolt, jule$t

am £agc M Gabinrttfwechfrl* begeben hatte. — Der näcbfte Sericht be6

SRinifterium« an ben Äönig, uom 2. Äpril, betraf bie 2)Kfjbeurung, welche

be$ tf&nig« Aufruf »om 21fien unb bie bamit in Serbinbung ftehcnbe De*

monftration in mehreren feilen Deutfd;Ianb$ gefunben. 3lu6 bem 3nhalte

be« »udrufe* fuajt bad SWinifterium barjuthun, ba§ bem ©ajritte be« Äöniga

nicht bie ihm mrhrfeitig jugefchriebene 33ebeutung beigelegt werben fönne, at*

wenn mit ber augenblicflia) angebotenen Leitung irgenbwie ber freien <5nt*

fchliefung »on Dcutfdjianb* gürfien unb 9?6lfem »orgegrtffcn »erben foDe.

Der fönigliche $efa)eib auf tiefen Bericht ermächtigt ba* 2Winifrertum, feinem

SBunfche gemä§, ben *Wi§beutungen, welche ben SSBorten be« flönigä gegeben

worben, in geeigneter Seife entgegenzutreten.

Die 3ufammenfe$ung be$ 2tfüujtoium$ befunbrt ber <£pener'fchcn 3«t.,

„bat ter flione jeßt ooüer (£rnft mit gejrigung be* einmal angenommenen

conflitutionrllen ©runbfafce« ifl." Samphaufen wirb in bem Sirtifel al« „ein

offener, ehrlicher SWaun, welcher fta> flet« ber freiftnnigen «Rötung bolb jeigte/'

^anfemann'd 9tamc alö ein »olf«t()ümlid)er im ganzen Öatetlanbe ^arafterifrrt,

unb bie erfte X()at bed SWinifieriumd QU (Srflfirung wegen Uebcrnal^me ber

©erantwortlia^feit) eine gute genannt. Umfangreia) tjt bie Aufgabe, bie baffelbe

SÖlatt bem «Winifterium gurrtbrilt, niajt gering bie Slnfprfitfre, bie ed an feine

9Witglieber ma4>t: giebt jefct me^r ju grünben unb ju f^affen, aü5 im

3a^re 1807. Damals war wcnigflen* 9hi^e im 3nnern, ein feflcd 3ufam>

men^alten naa) au^en. Diefe 9tu^e unb biefee 3wfammen(>alten mfiffen nia)t

nur bauernb hervorgerufen, fonbern ed mu4 aucji im 3nnerin, in bem |unoc^ft
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Regenten, SUle« neu gcfcbaffen werben." Der Ärtifel »erlangt »cn ben

SMiniflern neben ter Unabbängigfeit, 5efKgfrit unt ßrprobtbeit te« ©^orofter«

ein ungewöhnliche« £)rganifation«talent, unt »(II, ta§ &unäcbft ein »olljtSnti*

ger unt turchgreifenter SBecbfel ter ^erfoncn an ter ©pifre ter ^rooingtaU

Regierungen eintrete. — Die Soff. 3eit. hält tie „SWotification te« tDiinijte*

rium« im ©inne ter 3rit" für rinrn wichtigen, mit allgemeiner 3u^01Dlunö

begrüßten 2lft; ,,c« liegt tarin eine SInerfenmmg ter in ©fit* unt ©ejt*

Deutfcblant r)errf(^ent>en ©ttmmung, ta§ wir eine« teutfehen, nicht eine« ein*

feitig preufifaVn 2Rinifterium« brtürfen." $reu§en« engfter 3lnfa)Iu§ an tie

teutfehen ©rfiter im ©üten unt Sßeften fei eine unabweisbare gorterung:

tag neue Sabinet r)abe tie Verpflichtung tie« fofort offen au«jufpreehe».

Die ©enugthuung, mit ter te« Orafen Arnim SRütftritt aufgenommen/

ta« ©ertrauen, welche« tem neuen SWinificrium entgegengebracht mürben, be*

geicr>neten tie öffentlich berannt geworbenen ©Hmmen at« jiemlia) allgemein.

Öereinjelt ftct)t ba« ©eifpiel eine« 9Rij}trauen«»otum« ba, welche« tura> ein

wenig »erbreitete«, fliegenbe« ©latt*) gegen tie »erantwortlichrn SRinifter ab*

gegeben würbe. Die SRepräfentanten be« ©runbbefifce« im Greife«

Oppeln Ratten unterm 26. SWärj eine 21treffe an ben Äbnt'g gerichtet, in ter

fte, „tie bisher ba« ©orrecht befa&cn, ihre 3ntereffen in ter Verwaltung be«

©taate«, tem ©taat«oberbaupte gegenüber, einigermaßen »ertreten ju fet)en,"

einflimmig erfuhren, „ta§ fic auf tiefe« ©orrecht »erdichten, Urwablen begehren

unt eine (Sntfcheitung te« ?anttagc« über tiefe gragc nicht für angemeffen

erachten." Der ürei«*Santrath hatte fich ter Sitte feiner 2Ritftäntc in ter

Ueberjeugung angefchloffen, „tap in tiefem Slugenblicfe jetc« üflittclgliet, welche«

gwifchen Gm. SWajeftät geheiligte $erfon unt ta« ©olf tritt, aufregent unb

fchätlia) wirfen würbe." (Sine Deputation, beftehent au« ten 2antc«ältejten

unt Ärei«teputtrten ®raf SR ei a)cnbacb* Domefrfo (tem fpateren franffurter

Slbgeortnrten, teilen $ocb»errath«procejj i. 3. 1850 ten Slnlajj ju »ielfachen

ßonflicten awifajen preu§ifa)en @ericht«behörten gegeben) unt ©rieger *<£om*

pracbcjüfc, tem ftxtifymn *• Dalwig unt tem £rei«fa)uljen ?angofm unt

9cogo«cef, war beauftragt, tiefe ^treffe tem Könige *u überreichen, ©ie er*

fchien am 29ften 8benb« auf tem ©cbloffc ju ©erlin; $r. ». Slucr«walt

theilte ihr mit, ta§ ter Äßnig nach $et«tam abgereift fei. 3« feinem „auf*

richtigen ©etauern," erflärte terfelbe 2Rinifter in einem ©abreiben »om folgen*

ten Sage, fei er wegen ter 2tbwefenheit te« Könige aufer ©tante gewefen,

tie Deputation ©r. ÜRajeftät »or^ufteüen ; auch jefrt fehle e« ihm an ©elegen*

heit, eine 3rit aua) nur ungefähr $u benennen, ta e« nicht feftftebe, ob ober

mann ter Äönig heute »on $ot«tam jurficffctjre. 9Rit ©cjugnabmc Übertie«

*) drttärung btr Cbtrfchlefifchen Deputation. Drarf »on %. SB. £a»n. (Urfprflng-

tid) ju tinem Extrablatt ber 3eÜ.-|«fle befümmt)
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auf ben vom Völlige, in ftolgc be« 33crtc^tcd *om 30fien, bewilligten Sfntrag,

Xleputarionen in 33erfaffung«facbrn jum jtöntg wäbrrnb ber naebften 3ri! niebt

mehr gujulaffe n, fiellt ter UNtniftrr fdjlicflia) ber Deputation anbeim, bie Bbreffe

an tai? 9Hinifterium abzugeben. Die Deputation erlie§ hierauf bic mrähntc

öffentliche „Grrflärung," ber wir folgenbc c^arafterifjif^e ©teilen entnebmen:

SBir »arm beauftragt, bic in 9Jr. 7tf ber 3ett**$afff abgebrudte (ftflärung bem
Äönige ju überreifen, febon war bie Äcaction im @angc, ber Äönig nitbt mebt für ba«

Solf, fonbern ba« $o!f für bcn Äönig ba; wir würben angcmelbct unb raupten warten;

OTinifter »nrben entlüften, SVintftcr würben etngcfefct, Deputationen, ^erfonen würben beim

Äönige eingeführt, wir riefet, bie 3ntriguc umgab und. Sir blieben julefct. Da erfwien

£r. ». 3uer«walb. Der Äönig war abgereift . . . SWan fpraep »on $crantwortli*fett

ber SÄtniftcT, man fpraä) baoon, bafj ber Äönig niwi« mepr befälieficn, entftpeiben fönne

unb wir entgegneten ipm : SBir fennen feine ©erantwortltd)e Wintfter . . . öiner »on beT

Deputation begab fiep (am näajftcn läge) ju £rn. b. Sucr«walb; er fanb ibn unb £rn.

(lamppaufen. frufl: Sie paben und geftern »erfprod)en, wir werben beim Äönige

eingeführt werben, fönnen ©ie 3&r SBort ntept palten? ©ie meinen, „ber Äönig bebürfc

ber Hupe; -
wir gönnen ftc ipm. „SBir foüten un« mit 3bnrn oerbinben, um ber Snaribie

ju fteuern;" wir wollen bie änarepie niebt, aber ©ic fübren ba« 3Solf ber Snardjie

entgegen, ©ie reben ewig bon 3brer Serantwotthcpfrit, bon 3brem confhrutioneüen 2Hi«

niftertbum. GonftttutioncUe SWinifter ftnb ©ie, alfo paben wir eine Gonftttution. £at ber

Äönig ba« 9?ea)t eonftitufionrlle Sfitniftcr ju ernennen, fo pat er ba« 9tc<pt ben ?anbtag

}u pcrnicfctrn . . Da« ©efefc ift au«gelöfcpt mit bem 5* inte be« 93olf«. Die Gewalt ijt

ba« ©eepter, bie Snard)ic ba* ^elbgefcprei. Vernunft unb Saprpctt ftnb bie unantaft»

bare Jerone; wir anerfennen feine oerantwortliwen Wimfter, wir fennen nur ein S?olf unb

einen Äönig, — einen Äönig, ber bera SJolfe Stecpcnfwaft fwulbig ift, einen Äönig, ber bem
33olfe bie £anb jur 33crfö&nung reiö)en, ber ipm ©efefte anbieten mufj , bie ipm genepm

ftnb . . . 58er ftnb Sie, meine Herren SWinifter, bie Sie fta) einbrangen jwifcprn Äönig

unb Seif im HugenbÜrf ber brobenben Suflöfung im 3nnern, ber @cfapr »on Stufen?

©er ftnb ©ie, bie ©ie fta) br« ©taat^ruberö bemeiftern woOen, bie »epublif im SBeften,

ben Deöpetiömu« im Cften unb bie Snarwie ber dürften unb be« Söffe« in ber Witte,

»er ftnb ©ie? Die SBerfjcuge, wir wollen ti ju 3brer<ipre glauben, bie Minben ffierf»

jeuge aller greunbe Ut Deöpotiömu« , einer erbärmlitpen ßoterie, bie nur auf SSerratp

ftnnt, bie mit allen »erwanbten Cflementen im «uöfanbe, mit 9in$lanb confpirirt. —
3Reine £rn. Statpgeber be« Äönig«, wir benunciren ©ie bem Äönig, ben ©ie in'« «erbet»

ben ftürjen; wir benunciren ©ie bem 5Jolfe . . .

(Jin Söablgefe^ ui entwerfen, bad Den aUgemetnen 2ßfinfc&cn entfpräcbc

unb brffen un»erj5gerte Slnnabme bureb bm «anbtag fta)cr n>are — ba« »ar

bie nSa>ftc Aufgabe bc« neuen gWinifieriumö. ©ebon am 29ficn berichtete ein

SWitglteb ber cölner Deputation, (Söln. 3eit.) baf naa> ber SBebauptung ber

neuen 2flinifter, innerbalb breier Jage ba« »ro»iforifebe ©ablgcfeft erfebei*

nen würbe; e$ wirb bin^ugefeet, ba§ ber ?anbtag bei etwaigem 5Reaction$*

©clüftc faettfeb gar nic^t berficfjtty werben unb ftd> wobl felbfl ba« lobe«*

urtbeil fpreeben würbe. Drei läge fpäter würbe berannt, baf im 5D?inif»er*

ratbe ber Genfu« bei bem neuen Söablgefefi gefaUen fei, unb ba§ ber Entwurf

bopprlte (inbirecte) fflablen t>orfa)lage. „ Etwaige SReaction« ^OJelüfie " be«

«anbtage«, liberalen Dtegierung«»orlagen gegenüber, febienen im Üeime fc^on

babureb erjHcft werben %\x foUen, ba§ bie «Webrgabl ber ^anbtagömitglieber, bie

in ben legten 2)?5rjtagen bereit« eingetroffen waren, bei ibren 53orbrratbungen,

(am 31. unb 1. Slpril im $clt\ be giufjte) befonber« auf Slnregung be«

gürjlen ?{e$now«r>, ba^in übereinfamen , burc^ ein „93rttrauen«t>otum" bie
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©orlagen bed 2Rinifierium$ obne »tri weiteres Debattiren ju genebmigen. Unb

n>ie beterogen aua) bie einzelnen 33eftanblbetle beä Sanbtageä warm, fo glaub*

ten bo<b alle SWitglieber, bi$ auf eine überaus winjige ÜWinoritSt, fla) jur

Cr Haltung biefe* 9Himfterium$, („a(6 be$ legten Slnferä be$ confer»ati»en

Clement«," wie ©raf Slrntm interpretirt) in brm Sttaafe verpflichtet, baf

man jeben Angriff , jebe abweiebenbe Meinung $u befettigen fuebte, unb baf

Skrtrauentoota init einer ßinftimmigfeit gegeben würben, wie fte — naa? ber

Slnficfct be* ©rafen Slrnim — föwerlicb ein SHinifterium wieber erbalten bürfte.

3a ber Sanbtag jeigte ftaj allen „etwaigen Steactionägeififten" fo fe^r fetnb,

baf er bie minber liberalen ©eftanbtbcile ber $ropofttionrn auämerjte, ba wo
dürfen waren, biefe bura) liberale ©efajlüjfe ergänze, baf er alle bie gemaa)*

ten ©erbeifungen „banfbar annimmt/' unb anerfennt, „baf bie eonfNrutionelle

SWonara)ie auf ber breiteten ©runblage »on nun an bie StaaWform ^Teufen«

fein wirb." — Slufrr bem ©ablgefefcentwurfe legte $r. Gampbaufen ber fWhu

bif^en JBerfammlung in tyrer erjten 8i&ung, am 2. Slpril, ben (Entwurf einer

„©erorbnung über einige ©runblagen ber fünftigen prrufifajen ©etfaffung"

»or. Mi biefem Entwürfe befajafttgte fid> bie SJerfammlung gleicb in ifrrer

gweiten ©i&ung, am 4. Slpril: er würbe fajl unoeränbert angenommen. Wut

ber ©efrimmung, baf alle $reufen berechtigt feien, fttfc obne »orgängige polU

geüicfce Grlaubnif frieblia) unb obne ©äffen in gesoffenen räumen $u »er*

fammeln, fügte jte ben ©efcbluf ^inju, baf aua) SJerfammlungen unter freiem

Gimmel »on ber Cbrigfeit gemattet werben fönnen — 9cea)tc, bie freiließ feit

»ierjebn Sagen überall unb obne alle Söeftbränfungen aufgeführt würben.

Xie fünf anberen fünfte ber Serorbnung, bie am 6. Slpril bura> bie ©efefc*

©antmlung publicirt würbe, betreffen bie Erweiterung ber 9>reffrefbeit bur<b

Aufhebung ber SautionäbefieUung für bie Verausgabe neuer 3Htungen (Stuf*

Hebung be$ §. 4 9er. 1 bed @efc$e$ »om 17. SWärj); bie Unterfua)ung unb

53e|trafung aller @taatd»erbrea)en bureb bie orbent(ia)en ©erlebte (Slufbebung

jebe£ bura) #u$nabmegefefce eingeführten befonberen ©eria)t6franbe£); bie

Una&bSngigfeit M SRicbterftanbeS (Aufhebung ber faxt angefeinbeten Serorb*

nungen »om 29. SWärj 1844); bie Sluäübung ftaatäbürgerlidjer 9tca)te obne

SRücfficbt auf baö religibfe ©laubenäbefenntnif ; enblich "bie 3ufiimmung ber

fünftigen Vertreter be$ Solfe$ $u allen ©efefcen, fo wie jur geftfefcung bed

<5taatfydiifyaltrt unb ba$ ©teuerbewilligungärecbt berfriben. Diefe ajnrorb?

nung bie juerft bie bi^btrigen öerbeifungen tbeilweife aufführt, tft gugleta) bie

erfie gefe&lia)e gormulirung ber „<£rrungenfc$aften."

Xtt Vortrag, mit we(a)em $r. (Jampl)aufen bie ?anbtagfi$ungen eröffnete,

(2. 9fpri() erwähnte ber „gegenwärtigen Seiben ber ©efellfcfyaft" unb ^ob bie

einzelnen punfte \vnw, wela)e bie ©renken ber »on ber neuen Regierung atö

ber irrigen erfannten Aufgabe rntbielten. (5ö ^eipt barübrr: „Sief ju \t*
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flogen ift e*, ba§ in bie neuen 3wftänbe nidjt übergegangen »erben tonnte

obne baö (Erfolge ber Reiben, von benen gegenwärtig bie ©efeu"fä)aft getroffrn

ijt. Rur barin mag ein Irofi gefunben werben, bap bie lebten Soeben viel

verborgene ©unten aufgebest unb $elel)rung barflber gegeben baben, ba§ unb

wie tbre Teilung erfirebt werben foll. Vit Regierung erfennt bie Aufgabe,

bie «Staatsgewalt neu ;u triftigen, bie ©anbe ber gefeftlicben Crbnung gu

fefligeu, ta* ©ertrauen ju beleben, ben geföwädjten Grebit ju {»eben unb auf

ben SBieberauffa)wung ber ©ewerbe unb ber lo&nenben Hrbeit bin$umirfen." —
Die neuen SWiniffer, bie burcfi <bren beengen S3cruf mit ben £anbel** unb

©ewerbäoerbäliniffen auf* Gngfle verbunben waren, muften atterbing*, naeb*

bem fte ba* 3«^ t^rcr lang gehegten confHrutionellen Sünfebe wenigften* tytiU

weife erreicht faben, in ibrer gegenwartigen Stellung ben 53lirf aunaa)ft auf

bie gfinjlirb »eränberten 3"ftä«be be* $anbel*, ber ©ewerbe unb ber Arbeit

richten. $i«ber hatte von Seiten ber Regierung nicht* al* eine „Serheifung"

fta) biefer Sad)e angenommen, eine fönigl. Orbre vom 27. 2Rar$, fprad)

bie »bficht be* Jt&nig* au*, „ein eigene* SRinifterium für $anbrl, (Dewerbe

unb öffentliche Arbeiten ju bilben" unb beauftragte ba* Staat*mini&erium,

„wegen ber baburä) bebingten Reffortveranberungen bei ben beflebenben Zentral*

beerben fchleunigft ©orfebtöge ju machen." 2>ic getrfleften ginanj* unb

(Ertbitverbältniffe erforberten aber entfebiebene unb fcbleunige Abhilfe # SRafre*

geln. dbi ©lief auf bie berliner S55rfe, in ihrer ©ejtoltung feit ben erften

Racbna)ten von ber jflngfien franjöfifajen Revolution, lüft bie wenig fröhliche

Sage ber |>anbel*verhfiltniffe erfennen. „Seit 33 3abren" ^f^t e$ {n f|nfm

»Brfenberfa)te über bie läge vom 28. ftebruar bi* 4. flflärj, „bat bie $brfe

mancherlei ßpoä)en burcblebt; fa)were Sunben jtnb ben Sbrfenmännern ge*

fdjlagen worben ; alle bie unglütflieben 3neibenjpunfte bilben jeboa) nur fa)waa)e

3ntermej$o'* gegen bie gro&e tfataffrophe, bie fia> in ben legten fecb* Jagen

vor un* entfaltete . . . 2)a$ am 2Ronat*fd)lufje von eigentlichen ©efd)5ften

feine Rebe fein tonnte, verjiebt ftet) von felbft. Der <Sour*jettel vom 29. §ebr.

enthielt baber aua) gar feine Aftienfurfe." Aa)t Zage fp8ter wirb von ber

„flauen Stimmung" berietet, mit ber bie 23&rfe am erjten Soebentage be*

gann unb bie mit geringen Unterbrechungen bi* jum (fnbe ber SBocbe fort«

bauerte; alle Slfttcnfurfe blieben, wenn überhaupt in biefer ©attung vertrbrt

würbe, in bem urfprünglta)en Seieben, um 10 p£t. unb mel)r; preufifebe

Staat*papierc allein bebaupteten fta); üngfilia) geworbene 2)epofttair* fflnbtgen

ihre (Sapitalien, unb bie meijten SBcrfaufe gesehen aua) nur au* tiefem

©runbe. 33t* 3um 18. ÜÄfirj feien bie jturfe, felbft bie ber preu|nfa)m

Staat*fd)ultfa)e(ne immer met)r. Die ^Nachrichten von ben (Eoncefjionen be*

18teri unb ber baburd? erregten freut igen Stimmung rief am 18ten Wittag*

Jtfm trflen SWale wfeter ein rege* 2eben an ber SSörfe bc^vor; „viele Qcffeeten

erfu^rn eine fo ungewo&nUa)* Steigerung (von 6 bi* 10 p<&)/ wie jfo feit
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3abren nfcbt sorgefommen." Die 9laa)ricbten bon ben testen Vorgängen auf

bem ©c&lojjpla&e liefjen aber bie ©örfenoerfammlung in wilbem loben au«*

einanbergeben. S3on einer SRegulirung ber abgefdjloffrnen ©eföSfte war feine

Siebe. 3n ber folgenben ©oa)e blieb ba« ©efdjäft nur bon geringem Um*

fange. Der näajjic 33örfcnberia>t Über bie 5öod>c vom 27. SWarg bi« gum

1. Slpril, Gilbert ben „beflagen«wcrtbcn" 3uftanb ber »brfe: „Da« ©efdtfft

Hegt gang bameber. SBebeutenbe galltjfement« au«warttger Käufer oerfeblrn

ibre Slfitfwirfung aud> auf biegen v
J)la$ nia>t. 2Nebrere $robuctenbänblet

unb ftabrtfantrn &abrn ibre 3ablungen einfieUen muffen, mpburcfc leiber &fa*

wieberum fo biele reblia>e SlTbeiter au&cr ©efcbäftigung fommen. Die SBor*

föläge, bie gur Hebung be« augenbltrflicben SWtjjcrebit« unb ber ©totfung be«

gewerblichen ©erfebr« gemalt mürben, ftnb meifl in ber $rari« unau«fübrbar

ober fttjeitern an ben gro&en Slnforberungen, bie gu ibrer 2>erwirflia)ung n&ttyg

wären. %m 1. april, melbete ein anberer Sötric^t / würben neben anbereu

dabiungdeinftellungen ^iefiger mittlerer Käufer, aua) bie eine« grofjen Holg««

b&nbler«, eine« ©anftcr« uub eine« ©eibenbönbler« befannt; am 31. 2Jtörg

mußten ungewöbnlia) biel 2öe(bfflprotefte (Seiten« ber Notare aufgenommen

werben. — Die 6pen. 3*Ü- ftellt bie Sage, in weldjer ba« neue SWinifterium

bie Hanbel«»elt finbet, folgenbermafcen bar (3. Slprtl): „3it ber Hanbel«»

weit foerrfajt eine allgemeine gntmutbigung, alle foliben Käufer gießen tyre

2)aarfonb« an ftfl), um tljrcrt SKerpflubtungen genfigen gu fönnen, alle weniger

gut funbirten jeboa) (eben fieb weniger grnirt unb mfiffen liquibiren ober ibre

3ablungen gang einteilen. Daburcb ijt ber ©ewerbeftanb plöjjlia) ber fo notb*

wenbigen Sapitalien beraubt; auf?erbrm ßoeft aller Slbfafc." Der Slrtifel fragt:

„ffiirb bö« SWinifterium allen Uebelftänten abhelfen unb ben Grebtt gurütf*

führen fönnen?" Gr fann bafur vorläufig nur Hoffnungen au«fprea)en, unb

anführen, „baf ber Söanf fa)on mit brei Millionen geholfen worben ifl unb

ba§ äberbie« bem SWtnijiertum niedrere bebeutenbe Sorfa)läge jefct gur $era*

tbung vorliegen." — Der Surfen* SBorfranb, „bon ber Iftorfymenbigfeit einer

raf<ben <5taat«()filfe Überzeugt/' baüe ein (Xomite, befte^enb au« ben Herren

(Sari, ©ilbelm $eer, 91. ©ufjmann unb <£elbi«, gewäblt,
;
ba« ftd? mit bem

SWinifter SHotber in Skrbtnbung fe$en foUie, um bie (£rria)tung einer befonbe*

Ten $)anf, mit einem Kapital von 1 SRiftion XfyaUx, für 2Rittelwea)fel aua)

fola)er .ftaufleute unb Sabrifanten, bie nia)t gur (Korporation gehören, fo wio

ferner bie ©ilbung einer Gommifjton von fünf ber bebeutenbßen §abrifanten,

gur ©egutaa)tung ber 2Be$fel, ju beireiben. 8lm 1. SCpril erhielt ba« Sornitz

bie SBeifung, fta) mit ben Anträgen an ben ^tnangminifter Hanfemann gu wen#

ben, inbem gur ©ewabrung ber geforberten ^unfi« 3lu«jta)t oor&anben fei.
—

Unter 3ugi^ung mehrerer angefebenen ©anficr«, barunter ber Hm. %. 2Rnw
beldfo^n, S3rüj«ein u. 31., biclten bie SWinifter Gampfcaufcn unb Hanfemann,

am h Xpxil, eine 53eratj>ung über bie Littel bem Hanbel«flanbe unb ber
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3nbufirie »irffame $ülfe gu (rtfirn. Die 2(nftajten »ereinigten fia) gub&rberfi

über bie ßrritfcfung einer gmeiten Di«contobanf.

933ie in tiefen erften SWajjregeln gun&a)ft bic ©e»erbe»er$altniffe ber

$aubtjiabt berüdftcbtigt würben, fo geigte ftd> in anberen ber (Stfer be« 2Ri*

niflerium« für umfaffenbcre unb allgemeinere Unterfiüfcung ber gebrfitften

ftinang« unb Grebitoerbältmjfc. Öl« oon Göln bte 9laa)ria)t oon ber am
29. ÜÄfirg erflartcn 3aHung«einftellung bee großen ©anfierbaufe« @d)afffraufen

auf telegrapbiffl)em Söege naa> Berlin gemelbct »orben, gewägte ba« WIU

nifterium jenem $aufe fofort einen bebeutenben 5Borfa)u§ au« ber @taat«faffe

von bem ein Ibeil bereit« am 31. 2H5rg in Göln eintraf. 8lm 4. 8prfl be*

fUmmtc ber flönig, baf? bem ginangminifterium l ÜRiUion £&alcr gur ©er*

fügung gebellt »erbe, um in folgen Orten, wo e« a(« bie bringenbfle SRot&*

»entigfeit erfebeinr, Di«contocajfen, bie fia) grünben mßdjten, gu unterfififcen.

©on bemfelben Jage batirt eine prooifortfdjc ©erorbnung (©efefrfammlung 91r. 10),

»ela)c einen vorläufigen Anfang mit ©efeitigung einer allgemeinen anerfannten

©tcuerüberlaftung, einer Ueberlajhtng, bie in bebeutenber ©eife befonber« bie

fcanbarbcitenbe Älaffe traf, gu maajen bcfhmmt i|t. Danaa) fott in benjenigen

©täbten, bie e« »ünfa)en, bic 2ttabl|teuer aufbören unb an beren ©teile

ein Kontingent treten, ba« auf g»ci Drittel be« bi«&erigcn ßrtrage« ber SWafrl*

fteuer feflgefefct »irb ; (bie £anbarbeiter, Xagelö&ner u. f. ». bleiben oon ber

(Errichtung ber birecten ©teuer befreit;) benjenigen ©täbten jeboa), »ela)e bie

SRa&lfteucr forter&ebcn wollen, »irb jene« Drittel gu ibrer öerfügung, „unb

g»ar gur üßerroenbung für öffentliche bauten unb baburd) gur Unterfrüfcung ber

banbarbeften ©olf«flajfe," geftellt. Der bura) biefe ©erorbnung ber berliner

Gommune überroiefene Hntbeil gu Vi be« gur 6taat«faffe gesoffenen dtofyHx*

trage« ber SWabljtrutt betrug für bie SRonate Slpril bi« Degember 1848 bie

©umme »on 93,338 £t)lr. (8. SRefultate be« gfnan^Wajlujfe« jc. ber &efu

beng Berlin für ba« 3a&r 1848. Xit. II. 5>oftr. 4) (Snbltd) fibergab ba«

SWinifierium am 4. Hpril bem ©ertinigten Sanbtage eine fönigl. ©otfa)afr,

wonach biefer feine 3ujrimmung bagu ertbeilen möge, „ba§ unter ber ©erants

»ortlia)ftit be« ÜZRinifterium« gegen bie gunäa)ft gufammenfommenbe ©olf«oer*

trrtung bie gum äu§crrn <5a)uße ber 2Ronara)ie fo»ot)( al« gur ©ieberberftel*

lung be« £rrbit« unb gur Slufrecfcibaltung ber Onbujrrie erforber(i$en, au per*

orbcntlia)en ©elbmittel, fei e« mittelfi neuer ober (Erhöhung älterer

(Steuern, erhoben ober bura) rea)t«gilHg gu contrabirenbe Anleihen befä)afft

»erben bürfen." — Ueber ben (Erfolg »irb in einem fpÄtercn §lbfa)nitte be*

rietet »erben.

Digitized by Google



gtnanjielle $ttitnm&'Wafct$tln unb öffentlich* «iiffoibfrunöcn. 479

X. Ute Communalbcljör&en, tljre öcjieljunjeit ju l>er 2lr^

britcrfragc nnfr Me flarrtkalmikätttpfer. — Cr^tc jgenidlt^

fame tterfudjc ber Contrrrcooluttoiu — Die 6ürger©et)r

bte ?um Rüdvtritt iljrcs erßen yrmrtforiftyeit Ctjefs.

3ur Erleichterung be« mehr unb mehr tfocfenben Serfebrä, $ur 53cfeilf*

gung ber atlmablig flärfcr beroortretenben ftnanctrllrn Uebelftänbe waren SBor*

fchtäge »erfa)iebener Slrt unb in grofer SJnjabl gemalt »orten. (Einer ber

umfaffenbfleu »erlangte, „ba§ »on ©eiten ber Regierung unoerjflglich eine j&ini*

ftunbung ber am 1. Slpril fälligen £>v>potIjefenAtnfen ju promulgiren, fo wie

bie in un^S()(igen auf Xerminalabjablung bed (kapitalst tautenben #»potbefen*

Obligationen enthaltene caffafertfe^e (Jlaufel, bcrjufolge, wenn bie Slbjablung

nicht prompt gelciflet, ba$ Kapital fogleia) ot)ne Äfinbigung fällig wirb, auf*

jubeben fei". Da eä nämlich ben (Sigentbfimern unmöglich wäre, i^rert 2Rietb$*

jind einjubefommen, beffen fte bebürfen, um ihre £»potbcfcnjinfen ju entria)*

ten, fo würbe bie Unterteilung biefer 3i"$ent"tbtung, ot)ne eine bon ber

^Regierung »erfügte ©tunbung, ben ©erfatt einer unberechenbaren SWenge bon

bppot^efarif^ aufgenommenen Darleben unb bamit ben SRuin einer SWaffc bon

©runbbrftfcern herbeiführen. Diefer S5orfa)lag beä £rn. 3uliu$ C3eit.«$aü*e.

26. SDWrj) — oon Dr. ©lafer al$ unausführbar bezeichnet, weil er bon ber

Regierung bie Unmafjung einer (Gewalt forberc, bk ihr burajauÄ nicht ju?

fotntne unb weil burth bie Scrfchiebung ber 3öhlung eine ©toefung in ben

93ertet)r gebraut würbe, beren ftclfttn unabfehbar; »on $rn. ©. Sipfe al$

gefährlich erfannt, wegen ber donffquen jen , bie ber erfte ©abritt auf fote^rr

©ahn naa) iia) jiehen würbe, unb weil jeber (Eingriff in bie SJejtimmungen

ber burch freie jwrifeirige SöiüenSerflärmigen entfianbenen Verträge ein $alt!

fri, ba* man bem Serfehre jurufe; oon bem Urheber jeboa) gegen atte Sln#

griffe berebt bertheibigt — biefer S5orfa)lag blieb, wie alle ähnlichen unbe*

rücfftdjtigt.

«Reben jenen SJorfcblägrn, bie auSfcblieglich an bie ©ehBrben gerichtet finb,

ftnben jta) auch in reicher gülle Slufforberungen unb Mahnungen an bie 93e*

f?$enben, bie Gapitalijien , welche ihr $ülf$mittel aus gurcht bem S3erfet)re

entzögen. „3hr fürchtet (Such/' h*ift es in einer berfelben, „oor einem geinbe;

€urr firgfler, euer oerberbüchfler geinb fft mit CEucb, ift um, ijl in Ghia): c$

ift Sure gurcht frlbfl 5Wit biefem fteinbe haltet 3br Hü*e$ in ©c$aa); 8er*

fehr, $anbel, ©ewerBe unb Arbeit . . gort mit aller »erberblichen Ginbil*

fcung; 3et>er trage baju bei, ben ©erfehr, ben $anbel, ben eigentlichen Sebent

fern: bie arbeit aufrecht ju erhalten; 3eber treibe fcuru*, wie oorher u. f. w."

31
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$*on bftfer gurcht fpricht auch $r. £anfemann gu ben SanbftSnben. (Sertin.

Sanbtag 4. Sifcung.) „Söirfen Sie bafjin," bittet rr bie Slbgeorbneten, „ba§

ein 3eber, fo biet e* feine 2$erm5genä»erhältniffe erlauben, in gewohnter Seift

lebe; baß man nicht aud Hngjt unb ©eforgnip btn folibcjten SBanfhäufern unt

(£rtbit*3nftituten bie SWemanben in Skrluft bringen fonnen, ba$ bei ihnen

nfebergelegte ©elb cntgtcbt. (Sine furcht biefer 8lrt ift t£ oorjfiglich, wad auf

bie Stocfung ber (Bewerbe wirft/' 3n bemfelbcn Sinne fyattt ber 3ufHj«

ttiintfter am 31ften ein SRefcript erlaffen, („^publicift" 92r. 26) worin bit

*präfibenten unb Directortn btr berliner ©trifte aufgeforbrrt werben, tr)rcn

Beamten bemerf(id) ju machen, ba§ fie mit ihren SluSgaben für fonjt gewohnte

SBebÜrfniffe nic^t $urüdhaltrn, ba e* gerabe je$t nothmenbig fei, bie flocfcnbcn

bürgerlichen ©efdjäfte lebenbig gu erhalten. — 3ene gurtyt, *u ber ftd) aua)

bie Scichtgläubigfcit gefeilte, jeigte ftch einem ber berliner ieaffeninftitute btr

ftabtifa>en Sparfaffe, befonber* gefährlich. Schon am 15. SWärj hatte btr

2flagiftrat btfannt gemalt, bafe fta> ba* gang unbegrünbetc ©erüa>t »erbreitet

habe, bie ftäbtifche Sparfaffe würbe wegen Langel an ©elbmttteln ihre 3^*
lungen einfallen : »ielmehr, erflärte er, würben bie erforberlia)en ©elbmittel

fortwährrnb bereit gehalten, um allen Slnfprüchen an bie tfaffe auf ber Stellt

©cnüge leijlen ju fönnen. öierjehn Sage fpäter fah fia) ber 2»agiftrat »er*

anlaßt, in einer ausführlichen ßrflärung ben 3ntereffenten bringen» an* $erj

gu legen „jebe unbegrünbete 33eforgni§ gegen bie Sicherheit ber Sparfaffe

fchwinben ju laffen unb »on ber Slücfforbcrung ihrer Einlagen gur 3eit abgu*

flehen." <£« ^abe fuh, hei&t e* in ber ©efanntmachung »om 28flen, »ie «Wei*

nung »erbreitet, ba§ baS 3ntercffe ber Sparfäffen«©laubiger gefährdet fei unb

bie ftäbtifche Sparfaffe benfelben nicht mehr hinlänglich Sicherheit gewährt.

$ei ben »ielfachen ©arantieen muffe e* aber „auch bem Älcingläubiajten ein*

leuchtenb" fein, ba§ er für feine Einlagen bie gr6§te Sicherheit t>abt, bie nur

irgenbwie »erlangt werben fönne. Deffcnungeachtct feien »on ben 3ahre lang

gefammelten Einlagen im Saufe be« SWonat* SWärg allein etwa 400,000 Ihlr.

abgehoben worben, was beinahe ben britten Xheil aller ju Anfang be* STOonat*

»orhanben gtwefenen Einlagen aufmache. Die Commune, ftatutenmä&ig nur

»erpflichtet, eine Summe »on 30,000 Ihlr. im baaren ©elbe bereit $u halten,

fei nun genötigt gewefen, auf ihre anberweitigen Sinnahmen unb SWiftel &u*

rücf*ugehen. Xiefe aber würben wieberum gerabe jefct gang au&cwbentltch

burch bie 5Wa§regeln für bie „arbeitälofen STOitbrüber" in Slnfprua) genommen.

2)tr patriotifche Sinn ber (Einwohner, hofft ber SWagifhat, werbe ihm nta)t

bie Littel jur Sludführung biefer »on ber Pflicht ber 92ad)ftenliebe unb ber

9cothwenbigfeit gebotenen Maßregeln entwichen wollen. — Sine anbere Se-

fanntmachung »om 28ften erwähnt einer großen Slnjahl »on ©efuche», bie mit

©egug auf ein anbere* in ber Stabt »erbreitete* ©erücht, „all $obt

SKagijtrat rücfftänbige unb laufenbe SHtethen für einzelne $ri»atperfoa?n gu
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jablen Übernommen," eingegangen feien. Der SWagiftrat roeifl auch jene« ®e*

rücbt al* „auf falfcher Sorauäfeeung" beruhenb unb bamit jugleich alle bie

Angaben jurücf.

Die Commune b^te, um bie älaffe ber tlrbeitdlofen $u befchaftigen unb

tiefen baburch einen (Irwerb jujufübren, Neubauten, (Abarbeiten u. bergt, in

Bngrijf nehmen lajfen (allmählich waren »on ber Stobt 2500, »om Staate

3000 tiefer Crb* unb Bauarbeiter befchaftigt) ; fte hatte gleich am 20flcn bie

Sflrforge für bie Hinterbliebenen unb ©erwunteten ber bürgerlichen Dampfer

be« 18ten übernommen — eine Sorge, bie bura? bie reichlich eingebenben

QJelbbetträge wefentlicb unterfiüfct unb erleichtert würbe -; fte übernahm e$

enblitb aua), büfäbrbürfttgen SBarrifabenfSrnpfern aufcerorbentlicbe

Unterflüfeungen jujuwenben. 9lm 29firn, an bcmfclben tage, als burcb Bffent*

liehe »nfcMage juerf» baä Qrinrflcfen be$ IWttitatrd angemelbet mürbe, erföicn

folgenbe ©efahntmachung:

3n banfbarer Sfaerfennung ber bem Satertanbe in ben Sagen ttt 18. unb 19. SWärj

errungenen ©üter baben bie (fcommunalbebörbrn befa)loffen; ben Kämpfern, »ela)e ber

Hülfe bebürftig ftnb, fofort eine au0erorbentltO)e Unterflüfcung ju Ibeil werben ju

laflen. 2)emgemäf »erben bteienigen biefigen Cinwobner, wefcbe an bem Äampfe ibetl

genommen baben unb ber Hülfe bebürftig fmb, »eranlaft, wenn fte eine Unterfiüfcung

beanfpruefcen wollen, ibre Ibrünabme an bem Äampfe burcb ein glaubwüTbtflta Ättrft

natbjuwetfen unb mit einem SUtcfk ber betreffenben Srmen-Gommiffion über, ibre SBcfrürf»

tigfeit fia) bei ber ftättifeben Deputation jur Untcrftü^ung ber SJerwunbeien unb Hinter-

bliebenen im Äölnifdjcn Statbbaufe ju melben. %uf btejenigen $erfonen, wetO)c nur beim
Sauen ber ©arrtfaben Hülfe geletftet, aber nid)t felbft mitgtfämpft haben, fabet biefer

(Sommunalbefcbfuf feine «nwenbung unb baben btefelben baber auf biefe auperorbenUicbe

UnterfHtyung leinen «nfprueb. - Eer «Ka giftrat.

<?in befonbereö ßircular ber ftäbtifchen Deputation ton bemfelben £age,

weichet nur für bie $ejirföoorfieber beftimmt mar, feilte biefen mit, ba§ in

ben beiben legten tagen vielfache SlntrSge um Unterftäfcungen von folgen

^erfonen eingegangen wären, welche nur beim Sau »on SBarrifaben thatig ge*

»efen unb ^ierübtr 33efcheinigungen ber 33ejirf$oorftehfr beigebracht hätten.

SWit SBejug auf bie SBefanntmacbung beä *Wagiflratä »erben bie 93ejirf$»orfteber

gebeten, bergleicben $erfonen ju belehren, bafj ihren Anträgen ntc^t gewillfahrt

»erben fbnnen, unb nur Bolchen, bie beim Kampfe felbß thatig gewefen, fteb

* barfiber glaubhaft au6meifen Finnen unb in einer ber Hülfe bedürftigen tage

ftnb, Mttefie aufyufleüen. — Die au§erorbentliche Unterjiüpung, bie ein SBarrt*

fabenfämpfer erhielt, betrug brei bis fünf tyaltr-, fp5ter rebucirte fte ber

SWagijirat „im 3ntereffe ber fchmerbelajieten Commune" auf 15 6gr. für bie

?)erfon.*)

*) f>ad SBeiobnen ber S3arrifabcn!ämpfer gebört ju btnjentgen fünften, roelO)er in

ber fdjon frflbee erwähnten 3fitungtfpotfmif jn>ei 3aprc fpäter ein Hauptmoment ber ge»
gen ben Wagipr^t gerichteten »nariffe btlbete. „©aö für eine Sörbeutung," fragt ber
(gegnw, (©off. 3- l&bO. 9ir. 153) „fottte baö Sclobnen ber Sarrifabenbelten baben,
»ela>ca erft Cnbe SWärj erfolgte, wo 9tubc unb Scfonnenl)ett »ollftänbig juruefgefehrt

31*
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3n ten Sammlungen für tie ©ermunteren unt Hinterbliebenen wurden

balt tie Summen ter auäw artigen Beiträge tie beteutent Überwiegenben.

SMelfacb famen mit tiefen Sentungen juglria) Danf*2ltreffen unt 2lnfpraiben

von (gemeinten oter Korporationen an tie berliner. Doib niebt blo* in

tiefen Scgleitfrbreiben, fontern »ielmebr in eigenen «treffen, 93pten, SBerfünti*

gungen feierlicher 93efa)lüffe, tie »on ten erften lagen ter neuen (Epocbe an

xt\d}[\d) von allen Seiten aujir&mtcn, trüeften ftcb tie ©efüble ted Danfc*,

ter 33ewunterung u. tergl. gegen tie 93ewobner ter Hauptfiabt au«. <£* ift

a;ara?terifh'fib, taf ein großer SE^eil tiefer Sa)riftftücfe fola)cn $ri*atprrfonen

oter ^rtoatinfiituten, tenen tie Bewegungen einen «Ruf gegeben, jur weiteren

Verbreitung überfantt wurte. So erstell Hr. Urban »on Ulm eine aablretcfc

unterjeiebnete Sltrejfe an tie Berliner; ter föetaetion ter 3eitung«baHe wuTbe

eine nia)t geringe Slnjabl jur 95eröffentlia)ung jugefantt. Slu<b befontere De
putationen erfahrnen, um tie Sltreffen ibrer ©emeinten oter anterer Sluftrag*

ßcber $u überreifen. So am 31ften tie Deputation aud Königsberg, an

teren Spi$e fia) Dr. Äofd), ein Slrjt, befant. (S. unten tic SSerbantl. ter

Stattoerortneten.) Der 2Hagiftrat unt tie Stattoerortneten , bei tenen ein

febr gropet Zfytil ter fitreffen »on prcufjifcben ©emeinten eingegangen war,

fpraajen am 28ften iforen Danf „an unferc teutfa>en tkfitrr nab unt fem"

au«: „Die.Bfirger ter teutffen Statte" (teren 35 nambaft gemalt »er*

ten) „baben und ibre Spmpatbieen, ir)re begeiferte 3uftimmung ju ten 9ln*

ßrengungen $u erTennen gegeben, tie in unferer Statt gemalt Worten ftnb,

um tem teutfa;en Saterlantc tie ^retyeit unt in unt autf terfelben feine

©rö&e unt fein Heil ju fiebern. SWit innigem Danfe erwitern mir Suren

23rutergru{j." — 3">ci antere 93rfanntmaebungen te$ SDtagifiratS unt ter

Stattoerortneten, von temfelben Sage, brauten, tie eine, tie „etle Xbat tfne$

menfa)enfreuntlid)en SftanneS," tie jmeite trei 9lnerbietungen „ebler SBobltba-

ter unferer Sßaifen" jur öffentlichen #enntni§, für welaje jene ©ebörbe ten

berjlitbflen unt innigen Dan! au6fpre$en. Der SRittergutäbrftyer auf S<bul*

gentorf bei Äöpenicf, Hr. 3acobfon babc „iu tanfbarer Slnerfennung ter in

ten Sagen tg$ 18. unt 29. 9J?arj errungenen politifeben unt religiöfen §rei*

bett" ten boebb^igen (fntfcf)lu§ gefaxt, trei Knaben von 8 biä 11 3abren,

welcbc ibre SSäter in tem Kampfe be$ 18ten verloren, fofort ju fteb ju neb*

nun unt für teren (Jrjiebung u. f. w. g5njlic(j Sorge ju tragen* ferner

babe ter SJorjlanb ter Sßaifenpforte ju Cottbus, „intern er tie SBaifen ter

fein tonnten?" nnb warum feien „bie fogenannten ©arrifabenram|>fer ait Korporation"

aufgerufen? Originell ifk bie (fnbirecte) Siecbtferhgung be$ SHagiftratl: Die Sebueh'on

ber ©etofrnung auf 15 fgr. fei burd) bie Sluffaffung erzeugt »orben, baf babunb >M*
®rfot>nang brn d^arafter nnc^ Jageto^netf, einer Slbftnbung" angenommen, burtb miiü)t

„b(e 9fte»otntion ben ftörFfxen ©tot ermatten" babe. (Soff. 3. 1850. Xr. 156) 2)«
Singreifer üerfiefrerte herauf WWW, baß er tiefer »uOlunft feine bottc ©ewunberung
barbringe.
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in ben ©trafen 33erlin$ gefallenen Sürger aU folaV betrautet, bie ba$ ge«

fammte 93aterlanb alg feine ®äffen anjuerfennen r)abf," brfdjleffen, unb

unabhängig baren einerfeitd bie SBorflefcerin bcö (Jlifabetb*3tiftcö gu ^anfow,

grau ^rebiger iffieifc , anberrrfettö ber 5?anf * $fanb * 5Kr»ifor #r. S9raag ju

Xilft fiefy erbeten, je einä pon ben öern>aificn ^ilflofcu tfinbern ber Opfer beä

18. unb 19. URSrj aufzunehmen, um für bte drjie&ung unb Verpflegung ber

tfmber ©orge $u tragen. „

Die Jtbätigfeit ber istabtperorbneten bi$ gum ©bluffe ber legten

2flärjrooa)r, ift in ben folgenben Berichten, bie an bie früher mitgeteilten tut*

mittelbar anfnüpfen, bargefteüt:

3n ber 6ifcung eom 30. Wärj flattete marbbem bie bereit« erwäbnten Grcrte»

rungen über bie Wilttaircinjug«*angclcgenbeit beenbigt waren) bte in golge bc« »efdjluffe«

bei Stabtoerorbnetrn, wegen lieber legung ber Wanbate, erwarte Deputation
tbjren JBericbt ab. CS« $atttn berfeiben jwet antrage oorgelegm, Der eine oon Wertend I.,

baß fd)on bei ber neu oorjunrbmenben Sabl irrer Bürger wäblen unb baß teber Bür-
ger unb <öä)u$o erwanbte au« iebem beliebigen Bejirfrn wählbar fein foQe. Det
jweite Xnftag war von einigen bürgern eingegangen, bie ben SBunfd) au«fprad)en, baß
bie ©tabtoerorbneten in ihrer Stellung oerbleiben m bebten. Da« ©utad)ten ber Deputa-
tion, fo Wie bie beute ta ruber int gehabte Ditfcuffien, fpraO) fid) tebod) rabin au«: baß
bie ©tabtoerorbneten beßbalb befd)loffen hatten ibr Wanbat nieberju legen, um ju prüfen,

ob fte ba« Vertrauen ber Sürgerfcfcaft noeb genieß en, c« muffe fä)on be^palb teber weitere

i cbntt in birfer SBrjicbuna, ben neugewäblten ©tabtoerorbneten überladen bleiben. Uebri*

gen« babe man außer beT mera hieben, and? mein bie gefe(lid)e ©ereettigung, eine

Henberung br« ©ablmobu« oorjnncbmen, ee tönne bie« nur im SSege ber Petition bnreb

ben 2anbtag, ober burd) bie National 'Vertretung gefd)eben. Wan befd)loß baber, aua)

nad) bem ©utaebten bc« Wagiftrat«, c« bei ber tfirberiegung be« Wanbat« )u beladen,

ben Wagiftrat jebod) ju er üi eben, bjnfidjt« ber neuen Sailen nad) bem alten Sabl»
mobuö bie nötigen ©d)ritte &u befebjeuntgen, unb baß man fo lange in gunftion bleibe,

bf« bie neuen ißabien ootl^ogen finb. — Die grage be« 2>orfi$enben, ob ber Antrag be«
©tabtoerorbneten Herten« 1. nod) einmal ber Deputation jut genauem Prüfung oorju»
legen, würbe faft einftimmig Oer ne int.

3n ber ©iftung oom 3). War) Würbe ber (Eingang folgenber Äbreffen mitgeteilt:
au« Oppeln, Werfeburg, iorgau unb oon bem iurnoerein in Sdln. — $>err

£errcnburger ftetlt ben Stntrag, bie etwaigen ftäbtifdjen Ileinen Bauten unb 9?epara»
turen fofort beginnen )u laffen, um arbeite« ju befrbäftigen. $>r. Werten«!, entgegnete
barauf, baß für Sauarbeiter bereit« genug getban fei, baß bereit« frerabe Öeieüen batten
angenommen werben müfien, unb man möge nia)t oergeffen, baß bie Bauarbeiter ben
geringem 2bei( ber übrigen $anbmerfer bilben. Der ^orfteber ^ournier erflärt, baß
tbm erfi oor einer 3tunbe auf feine anfrage oon bem 6tabtbauratb Treiber bie l^utbei
lung geworben fei, baß c« je^t anfange an ^irft^cn JBaubanbwerfern fd)on ^u mangeln.
$r. eanet erflärt biefe ©ebauotung fd)nurfirarftf für eine „2üge" tnbem nod) Waffen
unbefd)äftigter arbeiter berumgeben; aud) ein großer Ibeil ber SJerfammlung fd)ließt fid)

bem ?e^tern an. $r. Äeibel fä)lagt »or, eine Deputation ju ernennm, wcld)e barauf
feben folle, baß bie bereit« genebmigten Bauten energifd)er betrieben werbm. — Huf eine
~ injwifcben eingetroffene — 9?ad)nd)t feiten« be« Wagiftrat«, baß eine oon bem SWa.
giftrat au« Äönig«berg beoollmäd)tigte Deputation um l2 Ubr auf bem berlinifä)en 9?atb»
baufe ber biefigrn 8ürgrrfd)aft eine Danfabreffe «amen« ber @tabt Äönig««
berg ju überreichen wünfd)e, werben bic «tabtoerorbneten aufgeforbert, ju biefer ^ett
ibre Deputirten abjufenben. Da ber 3eitpunft bereit« berangerürfl ift, fo werben fofort
bie $>m. Dunfcr unb Deoarannc abgeorbnet. — £r. Werten« 1. müpt bi«an bit
Semerfitng, baß eben biefe Deputation bicfclbe fei, weld)e fid) nun ju bem in granlfurt
fid) bilbenben fTeiwißigen ?anbtage 9?amen« ber «Statt Äönigöbera begebe, unb fragt an,
ob benn ©erlin baoon jurflcfbleiben unb fomit eine ed)maa) auf ftcü laben wolle, bie
niemal« au«juwe|en fein mÖd)te. (fr wünfebt, baß ebenfaü« Deputirte au« ber Witte
ber ©tabtoerorbneten abgefenbet werben. Die f>m. o. 9t a unter unb ©d)auß proteftav
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ten auf* lebbaftefte 0/0«» folcbc Maßregel; man wiffe nicht, »ad tiefe Serfammluna,
»olle, aud wem fte beftänbe; n. f. w. (£d mögen ftc^ immerhin freie Männer aud freiem
antriebe, allenfalls tureb eine ^olfdorrfammlung gewäblt, ba^u hergeben, aber Deouttrtr
aud ber «Witte ber vrtattrrrortnrten, beoeUmächtigt im Warnen ber ganjen ©ürgerfthaft,
abjtifenben — baju habe bie SJerfammlung fein Strebt. Der Worfle her rrwibrrt, baß
ed fraglia) fei, ob bie SBerfammlung tird 9?ea)t nicht beftfce, unt fchlägt »or, eine Depu-
iation jn fcbleunigem 3ufammentritt unb S?eratbung tiefer SRrcbtdfragc ju ernennen. —
Die 33erfammlung tritt tem Sorfcblaq. bei. — Dad Kuratorium ber ftättifcbrn Sparfaffe
i&etlt ber SBerfammlung mit, Paß jwar ber antrang jur jHürf^ablung ber ©parfaffengelter
etroaö naebgelaffen habe, taß er jeboch feit fiir^efter 3fü fia) wteber ju beben febeine.

Dad Kuratorium ift oorbereitet auf tie näcbften Stücfiablungen mit einem Kapital oon
90,000 Iblr., glaubt aber, taß biefelben nicht lange audrrieben mürben, tnbem nabe an
800,000 Iblr. Kinjahlungrn noch geleiftet wären, wofür £tatt • Obligationen eingelegt

feien. Uebertieß habe bad Kuratorium ein Darlehn oon 106,000 Iblr. aufgenommen,
»ad wobl nicht Prrlängert werben bürfte. Kd trägt baber barauf an, ein Darlebn oon
200,001) Iblr. gegen ©tatt*Cbligationrn aufnebmen ju bürfen, ta ibm »on mebrem an-
gefebenen ^anquierd bie Hoffnung gemaebt Worten fei, tad ©elb ju einem mäßigen 3ind*
fuß unt obne Kapitaloerlnft ju erlangen. Die SJerfammlung genehmigt ten Antrag, in-

tern fie aud ibrer Witte einige Deputirte tem Kuratorium beigefeflt. — SBäbrent tefTen

finb bie abgrfantten Deputaten aud tem berliner 9?atbbaud juriicfgrfebrt ; £r. Fünfer
tbeilte mit, taß ter ganje eben turcblrbte aft ein febr feierlicber grwefrn fei, unb er he«
taitTe nur, baß tie gan^e 2?erfammlung nicht taran Ibcil genommen \>akt. Dir Tetu
tatton aud Äönigdberg beflebe and 6 ^erfonen ; er bejeiebnet ed ald befonterd erbebenb,
baß fie aud allen Älaffrn ter OJefellfcbaft, ja aud allen oerfebiebenen Konfeffionen gebildet

fei. Suf tie berjliebe anfpraebr ber Deputation, tie mit rinrm Vebebo» für Berlin geentet,

habe ber ^firgermeifter 9faun»n unb tann er felbft tad SBort trd Danfed gegen tie

etabt Äönigdberg ergriffen, intern fte tarin brrporgrboben, baß gewiß ganj Deutfcblant
tad ©ewußtfein tbeile, Äönigdberg fei in tem ©treten für ftrribeit nnb Stecht immer ein

würtiged Sorbilt gewefen.

3n ber ©ifcung »om Ii april tbeilt £r. Ärrbd ter Serfammlung mit, baß fT

anf tad ®erücbt, ed fänbrn fieb in ber aieranter-Äaferne menfwlicbe^eicbname,
fofort mit ten OTannfcbaften ter 2Baa>e eine genaue S5ifttatton ter Äa ferne or-nt 5?oten

bid jum unterflen ÄeOer oorgenommen babe, wenaet fi(t bad Werü^t ald eine grobe
unb fabe ?üge erwiefen. Untere ©tattoerortnete baben eine Sififation ter Äafernen
ted 2. ©arte-SRegimentd, ber artiüerie, ber Dragoner unb fixan) « C*)renabiere »orgenom«
men, unb ebenfatld niAtd gefunten. Demna» ifi oon Seiten ter ©tattoerortneten eine

Deputation ernannt, um autb norb tie übrigen Äafernen oifittren, wonatt ein amtlia)er

^eria)t erfolgen wirt. *) — atreffen fint eingegangen aud Ttlfit mit 1725 Iblr.,

»rüffo» 23 $blr. , (Sottbud 28 Iblr. nnb äatben 3H8 Iblr 22 ©gr. 3 ^f. —
Sor fttrjer 3«i fint einige ?antlrute beim Eintritt in tie ©tatt burä) (freeffe gezwungen
Worten, tie greife ibrrr Vebendmittel |eraM«fefeett. '^ri trm Waebtbeil, ten foldje f?af«
regel auf ten freien $erfebr attdübt, fint bereit«* teffcit Herbütung tie nötbi^en an-
ortnungen getroffen unt ed wurte in ber 5Pnrfammlung taranf angetragen, biefelben

öffentlich, befannt ju maa>en. Der ^olijei-'Präfitfnt bat berritd ten ^auptleuten ter 2Mir

gerwebr ten SttfrMg rrtbrilt, taß fämmtlicbe Sawen unb ^atrotiiüni tie ?antleute

gen folebe Maßregeln ^n fibtl^en baben. Dad 'Poli^i'^räfitiuin foll er fit» t werten, tiee«

befannt }ti maä)en. — Die ^ripat'annebmeftellen fnr tie «rparfaffe fint ermächtigt wer
ben, aua) böbere ©eträge ald 5 Ib^lr bid 2."> Iblr. ferner an^unebmrn.
(i>r :<hii«iM ^oujniatbnPf TM Inf* n#9iri rn n.^«««M<^^»v» *

?lm 31. 3J?5r3 crftaltctc tie ftSMtfdjc 2>f putntton jur ©crattuna
über l)Q0 SB o&l ter arbeiienten klaffen i^ren erficn 5fftntlid)fn 33e*

*) ffine S9efanntmaa)ung ter <£tabtoerortneten »om 8. april ffellt bad Oerüc^t, „baß

in ben Äafernen, naa) abjug ted ^DTtlttatrö, gefangene bürgerliche Äämpfcr in ber $>aft

jurücfgelaffen Worten unt tem -tningerrotr erlegen fein," natfc bem KrgebnifTe ber burä)

Witglteter ibrer 53erfammlung in fämmtlicben Äafernen oorgenommenen 8ocat"9lcchereben,

ald PoOffänbig unbegrfintet tar: rvobl aber hätten ftcb in einigen T^ilitair -A'a \a r r tb cn

»erwunbete bürgeTtirhe Äämpfer Porgefunben, ttelcfcc ihred 3uuanted wegen für i'efct nicht

nach einem KiPÜ'Äranfenhaufe gefebafft »erben fönnen unb in jenen i'ajarctbcn bie forg-

famffe, »on ihnen banfbar anerfannte ^fffßf erhalten.
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rieft t in einer Sefanntmachung, rrclcf e $un5chft oier SorfchlSgc, als Deputation«*

33ffcf»lÜffc mittheilt, mit benen ficb auch bie Gommunalbeborben einoerjtanten

rrflfirt Ratten. Die Deputation, bura) ben „augenblicflicben 9cotbftanb" ^cr^

vorgerufen, erflört bei tiefer ©elegcnheit, baß fte nicht allein tt)rc SBcrmittelung

$ur Abhilfe überall eintreten laffe, wo e« ba« ©ebfirfnijj erbeifebe, fonbern

ba§ ibre Ibätigfett oielmebr ganj befonber« barauf gerietet fein foHe, „folaje

flWafcregcln ju beratben unb in Scrfchlag %\\ bringen, welche ba« bouernbe

2Dobt ber ©ewerbetreibenben unb ibrer ©chilfen fo oicl al« möglich ju be*

grünben im Stanbe finb." Die mitgeteilten 33orfchl5ge breiten jta) baber

nach betben Seiten au«. <3ic lauteten:

1) Um ber» bei ben 5lrbett$^a(b»etfungd'31nftolten eingegangenen Oie(faa)en SRetbun*

gen um Arbeit ju genügen, bielt man cd für wünfebendwertb , mein nur bie Abarbeiten

auf bem SBebbing mit größerer Sbätigfeit ju betreiben, fonbern au* anbere Arbeiten in

Angriff ju nebmen, bei benen »orjugtfweife $anbarbeiter 3Jefa)äftigung finter. liefern

ift bereite bergefiatt genügt, fcajj fatf alte SÄetbungen ber mit unlieben 21 vb riter fcaben

brrücffirbt merben fönnen. 2) SBurbe »orgefätagen , bei ben betreffenben ©taaWbebdrben
bie (finftrflung ber ge»erbti*en unb fabnfmäfia.en Arbeiten in ben 3 itrbtbäin rrn ju

beantragen, fowie 3) bei ben betreffenben Sebörben unb nöt&Jgenfaüa böcbftni £rt$ nacb»

jufua)en, bajj fdmmtiictr für batf SWilitair benötigten arbeiten niete ferner bura> tat
SHilitair felbft gefertigt , fonbern ber $firgerfö)aft »ieber jur $efa>äftigung ber £anb-
werfer überliefen werben. Sita unerIäjKia)e ©ebingung birrbrt bielt man ti aber autb,

baf bie Arbeiten nia)t mrbr an einzelne dntrepreneurä unb ebenfowrnlg im 2Bege ber

?icitation abgegeben »erben. 4) SBurbe »orgefebjagen, mit ber ^otijcibebörbe in dorn-
munüation ju treten, bamit batf 3ufrrömen frember, bier arbeit fua)enber $>anbmerfer

mÖgtia)n befebränft werbe, au* ju beantragen, baj? bei ben fonialiAen Sauten, in<*

befonbere beim Äanalbau fo »iel al* mogtitb. bjefige Arbeiter ©eftbäftigung ftnben.

Säbrenb tiefe Deputation, als Crgan ber ftäbtifeben 53et)5rben, bie

Serbcfferung ber Sage ber arbeitenben klaffen ju ihrer auöfa)lie§lia)en Auf*

gäbe machte, wftbrenb bie r)5d)fle etaat«bebörbe enbltcb bat)in gefommen war,

umfaffente SKajjrcgcln $u ©un|lcn ber ©ewerbtreibenben unb ber Arbeiter ju

treffen, batten biefe felbft auch fa)on begonnen, ihre eigene Angelegenheit, bie

Uebelftante ibrer Sage, bie Littel, ibnen abhelfen, JU ©egenftänben eifriger

Erörterungen $u machen. Da« „felbjtcrrungcne" «Recht ber Affociation, ba«

fpätcr bureb bie ©crortnung »om 6. Slpril aua> gefe^lia) garantirt würbe, gab

ben 53eratt)ungcn, ben künftigen unb junftS&nlitfcen Bereinigungen ben auö^

gebe^ntefien Umfang. Slnjeigen in 3eitungen, ^lafate, Gtrculare benachrichtigen

©etoerbds unb ^anbwerf«»©enoffen oon SBerfammlungen unb bem Ort, an

bem ftc jtattftuben follen. ftaft jebe^ ©eroerbe, jeber 3nbuftrie3»eig, jebe*

©ewerf, unb bier »teber bie 2Weifterf4>aft al« Korporation ober bie ©efeUen*

febaft aU folebe faben ita) in berartigen SScrfammlungen »ertreten, greilicfc

mag r)ier nta>t feiten jene Gngberjigfett, welche bie SolfSoerfammlung oom

26jten in ben Anträgen üicler ^erfonen au« bem £anbwcrf$* unb Arbeiter*

ftanbe fennen lehrte, Iritenbe« ^rineip gewefen fein. Doch jeigten ftch aua>

fajon in ber SWitte ber jüngeren £anbwcrfer S3e|irebungcn, bie babin gingen,

ben #anbwerfer* unb Arbeiterftanb mit bem „©etjt ber neuen 3eit" in birecte
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SBerbinbung au bringen, unb jenen tfa) t^aHg an ber (SntttHcFeliina, ber neuen

«Bewegungen beteiligen loffen. 2)ic Serbanblungrn einer SSerfammlung

»on etwa 150 Arbeitern, tte am 29ften 2lbenb$, ajeiebäfitig mit ber SMelenfc*

fa)en, im Cafe d'artistes ftattfanb, brjeiebnen baS Streben jene* intelligenteren

Xbeil« ber Arbeiter. Diefe ©erfammlung, bie erfte berartige, war berufen

»orben, um bie (Sonftituttung eined Glubd »orjunebmen; fie fd>Io§ bamit, fiaj

ju einer 2Irt »on pro»iforifcben Gentral* Arbeiter *Glub $u cenftituiren. $te

3eitung$*$aUe entölt folgenben SBfTiajt über bie SBerfammlung:

Der )um proöiforifAen <prafibenten gewählte ©Anetber VüAc-m eröffnete bie S3er-

fammtuna, tnbem er au<einanberfr$te, baß tt für« Crfte gletAgültig fei, »er eigenttiA

bie 9teoolurion gemalt babe, baß <i aber »or allen Dingen barauf anfomme, tat (er-

rungene mit bereinigten Äräften fcft^tt^öltrn, unb bie« gehalten fei »ieüeiAt fA^ieriger,

alt bat Eningen. Qx wolle baber mdbt bie ©egenfäfce feftftetten, in benen ftA bie SJer-

fommetten, alt Arbeiter, allen anberen ©tänben unb Parteien gegenüber befänben; e«

fäme bor flUem barauf an, gemeinfam ftront ju maeften gegen bie Mteartion. Da man
nun außerbem niemat« einen jmeiten »Stritt rnaA" fönne, obne ben erften getban ju

baben, Wage er oor, bie großen fragen, roettftr bie Arbeiter alt folAf, b. b «l* finen

befonberen ©tanb betrafen, »orlfiuftg bei ©eite ju tafTen unb brn @(ub auf bie SPafid

bemofratifAer ienbenjen ju fteüen. — ©AubmaAer ?>ä$el fpraA in gtriAem ©inne;

er tote* barauf bin, wie man firb febr gut an bie bereite beßebenben politifAcn dlabt
antebnen fönne, nament(id) an ben im $>ote( be Muffte; bort mürben bie fragen wafcr*

fA ein Ii d) mit größerer 3ntettigenj unb ©aAffnntniß bebanbelt werben, ata bei tbnen; nun
pabe aber bie (frfabrung leiber geteert, baß bie 3ntelflgcnj immer nert fAlagferttger

SWaffen bebürfe, um fiA »oflftänbig jur Geltung 311 bringen; ftc feien gerne beTett, SPlut

unb feben auf« 9?ene einjufefcen für bie ©aAe ber gretbett, ti fei aber cor SIDem wün-
fAentfwertb, baß auA ein jeber Äämpfer ganj genau »itTe, wofür er ftA fcblage. <Zi

rnüffe baber oor alten Dingen eine grünbtiAe potitifAe Silbung ber Strbetterftaffe erftrebt

Werben. <ir fei nun aber ber Meinung, bat biefetf Biel nia)t burA grofe SBrrfammlungen
erreicht werben tonne; er ütmmc für bat Äettenfpfiem, in bem fte oon frübrrber be-

reite* einige Uebung bättrn. — 9?aA biefer SRebe fAien bie ^rineipirnfrage erlebigt uub
bie Debatte brebte fiA noA einfaA um bat formelle. Die -<rrn. 29 älter, 9?irbarlitf,

3obn, «<bramm, Cngelparbt fpracben fämmtlta) für bat Äetrenfyftem, unb na ebb cm
bie £rn. ©eiAarbt, ©ebrfeunb OTaronfür große Serfammlungen gcforoAen pat*

ten, nabm $x. f> ö ^ e t noAmale bat SBort; er fübrt au*, baß bie Wenge niAt potitifA

fei. Der SÄangel ber politifAen Silbung unb Meinung beraube unfere Solfooerfamm*
lungen für ben Slugenblicf uoA gänjliA ibree Sertbe«. Qx wie« auf bie am ©onntage
ftattgefunbene ^otfdoeTfammlung oor bem fAönpaufer Iborc bin nnb maAte barauf auf*

merffam, baß tt fiA auA bort burA |>rn. Dr. SBöniger bocumentirt babe, wetA' große

®efabr bei einer potitifA ungebtlbeten Waffe in einer gefAicften gragefteDung liege ; bie«

fer @efabr fönne aber nur baburd) begegnet werben, baß man fiA in Heineren (Stubtf an

partamentarifAe gorm unb an IpgifAe ©lieberung ber gragen gewöbne. 3n ©etreff ber

getegentliA nötigen praftifAfn 3Birffamfeit rnüffe er ferner bem Äettenfpfteme ebenfallfJ

ben $or)ug geben; fofem baffetbe nur einigermaßen gut organiftrt fei, fönne innerhalb

24 ©tunben ein gemeinfamer 33efAluß unb bemgemäßetf einmütbiged $anbeln mit Vetcb

tigfeit erreiAt werben. — Eternit war ber «Sieg für bad Äettenfpflem entfAifben, unb
tt mürbe auf ben Untrag bee? ^räfrbenten befAloffen, bie anwefenbe 3Jerfaminlung \u

einer Srt oon prooiforifAen (£entrat<(S[tub \\\ conftituiren : bie einzelnen Witgtieber wür-
ben aufgefordert, fteinere Q'.ubt \u bifben, unb bann in fpäter anjubrraumenben (Sentrat^

?erfammtungen fiA burtb ibre <5preAer ober ^räftbenten oertreten Ml lafTen. — Sor-
taufig würbe eine neue unbefAränfte Serfammlung auf £onnabrnb Sbenb feflgefept. —
©emerfenöjrertb bleibt, baß mä&rcnb bcö gan»n Sbenb* bie Debatte feiten unb unbebeu-

tenb »on ber gerabe borliegenben grage abwiA, unb alt ein Stebner fiA berfübren ließ,

bie $rage oom 9rbeit0lopne ju berübren, erflärten bie $xn. $»ä^cl unb Runter
fogleiA, baß bie ßwberung einer befiimmten ?obnerböbung im gegenwärtigen Sugenblicfe

eine ungereAte gorberung fei; tt beiße bieeJ niAte SnberrtJ, al« ibre OTeifter unb

fAließliA PA fetbft ruiniren.
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Die „ruhige Haltung," welche tri Slrbcitcrftanb bieder beobachtet hatte

— n od) waren tie bewufjten rcveluticnairen Elemente unter ben Arbeitern al0

folebe öffentlich nicht befonberä ^rrvorejetreten — gab ben SHubeliebenben , ben

ftreunben einer rcdjt majj* unb fdjranfenvoUcn ftrrtbfit, bie Hoffnung, ba§ eö

ben Leitern ber revolutionären Cppofition, ben „Ultra*9tattra(en" nicht gelin<

gen würbe, bie Arbeiter gu ftch binüberjujicben. „^clbft unfere Arbeiter/'

fet)reibt ein (Sorrcäponbent ber Mg. frit. (31. 2)lärj), „in benen ba$ politi*

febe 93ciru§tffin ju erreacben angefangen, geboren in ber Webrjabl ju jener

gro§en 9)<ittc, aH beren Sluebrucf ba$ gegenwärtige QNimfterium ju betrachten

id." Unb bie €djlef. 3eit. lä&t fich ai>* S3frlin (26. 9Mf|] febreiben: „Die

ultra*ratieale Partei jäblt nur wenig 2lnb5nger." — #jnatifcr unfrr ben

greunben ber Crbnung unb SRubf, welchen ba* Irciben ber Cppofition unbc*

quem werben mochte, hielten cä jc&t fclbft fdjon für möglich, bie revolutionäre

Cppofition turd) Xcmonftrationcn, bic mit Jlrbcitcrmaffcn gegen fic gerichtet

würben, ju erfchreefen, ftc verjagt ober jabm ju machen, ja vielleicht gar fic

ju vernichten. Dafj Arbeiter ju folchen 3"'rcfen $u gewinnen feien, laran

arceifcltcn Die nicht, welche jene Littel aufjumenten vermochten, mit benen ftch

hungrige 2)?agen ftillen unb bie ftäuftc rober unb gewiffenlofer 3Rrnfchen er«

taufen laffen. öS warb in ber Ibat ber 5Perfucb gemalt, mit Änüttcln unb

kauften gemietbelcr iöanben einer Partei entgegenzutreten, beren l'lnficbtcn,

Uebcrjrugungen, Ihät'gMt** ?lcujjcrungcn ben ganatifern ber Crbnuug unb

9iul)e nicht genehm waren.

Der politifche (5lnb würbe für ben Sftittelpunff jener ber !>iur)e unb beren

$lnhangern fcinbltdjcn Cppofitionö - S3eftrebungen gcbaltcn. 3c ungenauere unb

unverftanblichere 2>?ittbeilungen über ta$, wad ber Glub wirflidi rhat nnb

beabftd?tigtc, in bic eigentlich bürgerlichen JTreife famen, befto mehr beeiferte

ftch ba$ ©erüdit, llngcheuerlichfriten aller ?lrtrn von tiefem Vereine ju ver?

breiten. Der Glub brftänbc au$ ^uben, ^olcn, franjöfifrbcn Gmiffairrn u. f. w.,

war ein« jener (Merficbte, bac* von ben t'Hcbtglctubigcn auch nicht brjweifelt

würbe. 3a, von Seiten ber 3ubrnfd)aft würben crnfHicbc 9tcclamationen gc*

gen ba$ ©erficht, alä ob ber Club vorjugtfwrifc au* jütifeben Elementen bc*

ftehe, erhoben. (Eine gleichlautentc
v

.>Jottj ber beiien 2)(orgcnblätter halt cö für

nötbig, bem auf ba$ Cfntfduebenftc ju wiberfprrchen ; „inbem $war auch einige

3uben fia) in jenem Glub befinten, jeboeb verbäitni§mä§ig in fet>r flcinei 3^bU
wabrenb bic bei weitem größte ?lti$abl ber ©emeinbe i'brer 9?atnr nach confer>

vativer ©efinnung iji" — Der politifche ßlub hielt am 1. Slpril feine Sitjung

im 2fteblbaufe ; (im #otel be ftufftc, bem urfprün glichen (Si&ungGlofal fanb

eine SBerfammlung ber Sanbtagg* Slbgcorbnctcn ftati); feine SBerbanblungen, auf

bie wir fpäter jurfieffommen werben, betrafen bic polnifche Slngelegenheit. Die

Sinnig war bereitö beenbigt, alä fpat Slbenbö ein -t)aufc von einigen bunbert,

jum Ihcil bewaffneten ober mit ©töcfcn verfehenen, ^erfonen fich gegen ba«
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8eTfammlung*Iofal bewegte, ©e$on »orber, wa&renb nod) bie ©eratbungen

betJ Glub* frartfanben, war rin ftarfer Xtuw 2Wenfa)en auf einer benatbbar*

ten 95rü(fe angetroffen Worten, „weiter He SlbftAt iu tTfcnnen gab, fcbätlioV

reiten gegen ben Glub ausüben." $>ie eingegangenen drfunbigungen —
^erfonen au0 ben Xruppä felbfr beeiferten jtcb WutJfunft ju geben — jrellten

alö tbatfScbJU^ fr|t: ba§ ein Beamter, „beffen Flamen früher oielfaa) bri ben

@par»ereinen genannt warben/' eine Ölniabl Arbeiter au$ ben ärmeren iöor*

ftäbten für ben SWictbäprete »on 10 ®rof$en auf bie $rrfon für ben Hbenb

geworben babe, um burrt) fte ben (Slnb gewaltfam $u fprengen. I>er ©eneral*

flaatdfaffen * 35ua;balter fctebfc war alö ©erber ber S3anben genannt. —
golgenbe jmet ^lafatc be$ po!irif(ben (Hub*, bie am 2. unb 3. Wpril erföle*

nrn, belogen fieb auf tiefen Vorgang:

<$6 bat fieb (^onnabenb Slbrnb II Ubr ein £aufe von 3 — 500 SWann, untermifa)*

mit ©ürgergarben, gegen baS WeblbauS bewegt, in welkem ber polttifa)e Club eine palbe

Stunbe »orber feine «i$ung beenbigt batte. — Da« ftetbt ber freien polttifa)en Ser-
fammlung ift fo eben als ®efrb»orf$lag oon ber Regierung ausgegangen. Sollte geftern

eine ®emalttbat gegen biefe eble 5?rua)t unferer Sieoolutton ausgräbt »erben? Tie Unter«

fa$ung wirb es geigen. — 9i* babin appelliren wir aber an bie <£|re ber berliner

Sürgerfrbaft unb beffen # baf bie Sürgrrgarbe im £a)upe ber <"erfonen nia)t linier ber

frübrren ^oltgei gurflrfbleiben wirb.

Der "präfibent beS politifcben (JlubS. 3ung.

In bie Arbeiter. Gröber, feib auf eurer $ut! SNan treibt einen fa)m5bliä}en

D?ijjbraua) mit ber 2eia)tgläubigfeit Sieler unter 6u$. SRan rebet \u Sud) von auf«
wieglern, 3uben unb ftremben, meta)e Urfarbe aller Unruhe unb mitbin bei gehörten

$>anbelS unb ber 3nbuftrie feien unb babunfc auO) 6ua) um bie Srbeit nnb baS ©rot
bringen Wärben. 2Äan b*»t, tvo fola)e 9lnfrri|ungen nia>t ausreichten, an einige »on CuO)
©elb »ertbeilt, unb biefe finb am Sonnabenb bewaffnet mit Änütteln gegen ben politi*

ftben <Itub im 9?eb(baufe gegogen, ber aber frbon frfiber auSeinanbergegangen war. Ar-

beiter, bulbet nicht, baf fol*e @a)madb auf eurem Sianbe laften bleibe, 3}r, bie Äämpfer
ber frreibeit, wolltet, bem «prioatbaß nieberträa)tigrr 9?enfa)rn ju lieb, anetft bie gretyett

wieber gerftören! — 3br wotttet eine $erfammlung mtfibanbeln, bie juerft unb am lau»

trften ben @runbfa$ aufhellte: 3eber grofiäbrige ^renüe muß SBäbler unb wählbar

fein! — 3ft bas Sufwiegetung? 6torfen burä) ba« Sludfpretben foleber gorberungen bie

®efä)4fte? — 9?ein! — ©er f>«nbel tft gefrört, weil bie gan*e S®elt geftört ift. Ueberau
befreien fup bie Sölfcr, überall wirb bie alte, fajleibte SBirtbfa)aft über ben Raufen ge*

»orfen, Sir wollen niebtö, als ben eilten Äebriö)t grünblia) ausfegen, bamit wir nitpt

no<h einmal fo eine fd)ttmme (Störung befommen. — ßure S?erfäbrer jogen aber Cor«
tbril aus bem alttn ^rhrirbt unb beSbalb febimpfen fte uns Aufwiegler trab mi§braud)en
eure Sei^tgläubigfeit. hättet obr uns am 6onnabenb gefunben unb in betpörter Sutb
uns erfdjlagen unb mift>anbett, uns, bie wir gerabe benetzen, wie man bie reu treten in

T3 p fen gegen Tieft unb ^lünberung fa)ü^en (önne, weld)e ewige @(bmaa> wäre baS für

Qrucp gewefen! Die vSolbaten, ffattt man gefagt, forbten gegen bie gretycit, weil He bem
Äönig gefa>woren batten. Die Irbetter jerftören bie greibeit, weil man fte bejat)lt bat

bafür.' — SBerbet 3br biefe v£(banbe bulben, beren 3 — 500 unter $u<$ ftd) tbeilbofttg

matten? — Den 5Berfüprten aber geben wir ben Siatb, bic Herren, wela)e fte geleitet,

angefHftet unb bejablt baben, ju greifen, wo fte fie ftnbcn, nnb fte ber $e(M jtt fiber«

geben, benn fte waren wtrf(ia)e Sufwiegter, bie Liften we(a)e unfere ?teooluhon gefa)än-

bet ^aben. Der ^Jräftbent beS politifa)en (ttlubs.

^enfelben 9n!a§ benu^te ?. ©raf ». ffed« an ba« JM( »ott 33eritn"

eint «Warnung ju rieten. $r. ®raf ^feil, ein ft^Ieftf^er ©runbbeftecr, ge*

hörte au ben SR e futtern fufiter and) S^ebnern bcö »cltrifdjcn t2Iub<3 ber
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rrftcn Bnt brr neuen Gpocbc nacb Berlin gefommen, hielt er ft rb rcflfyrenb ter

nacbfolgenben Sommermonate abroed)fclnb in feiner -ßeimath unb in Berlin

auf, um hier t^ättgrn, birecten unb inbirecten 2lntbeil an ben Bewegungen ju

nehmen. 3*itun06artifel (in tcr 3t\U$.X (frtrablätfer, ^lafate liepen feine

Uterarifdje Xbatigfeit erfennen, eine Sbatigffit, bie in früheren 3<rf>«n tiaupt*

f3d)li4) ber Verbreitung tfallcr'fc&rr ^rineipien gegolten. Die erwähnte 2ln*

fpraa)e (3fit.^. 5. Slpril) lautete:

SBolf »on ©erlin! Du felber bin" »or wenigen Jagen für bie greibeit ber Siebe

auf ben Kampfplafc getreten. SSiüfl Du brüte jerftfren, waf Du geftern gebaut? Cfbrc

auch bei Hnbercn ba* 3ied)t, batf Du errämpft baft. — 3ene Wänner, bie Du »erjagt,

fie laben beratbrn, ob tt biUig fei, unfere beutfa)e trüber in fofen ber Gewalt be*

»Blanentbum* ben burd) 'preufen* ®efe$gebung freigeworbenen 33auer bem Gbelmann
wteber ju unterwerfen. Sitlß Du bad tabrln ? - Du tätnd)ft Dia) nid)t, wenn Du »on
einer 3erftorung Iti (Jigentbumtf, »on foetaliftifd)en unb commumfttfd)en 3been, Dein

fceil nia)t beffu. 9tur in ber frftrftcn 3ld)timg jeben Gigentbum*. \rta SRed»tea, wirft

Du bie 6ia>rrbrit unb ben ©oblftanb finben, bie Du »erlangt äber nia)t nur Du follft

frembe* Srd)t, man foU aueb ba« Deinige ebrrn. Du braud)ft ©efefcc, bie folebe* ermög»

lieben. ia§ unt »üc getneinfam babinarbeiten, ba$ bie neue ©eftaltung unfrrer »erbält-

niffe balb ju etanbe tomme. - ?. Oraf ». flfeil.

(Sine „Stedjtfertigung" br« Vorganges verfugte ber «njtifter in einer

„Grflärung allen Denen, welche meine #ant>iung am 1. »pril $u »erbfic&n'gen

ftreben." Der Slufforbrrung aber, bie ber $r5ftbent be$ politiföen <£lub« in

feinem jweiten yiafate an bie „93crfübrten" richtete: „bie Herren, welche fte

geleitel unb bejaht baben, ju greifen roo fte fic finben," festen bem #errn

Siebte fo ungefährlich, bafj er mit 93ejug auf biefelbc in einem ^lafate bie

genaue Singabc feiner ©ofcnung mitteilte. 3*ne (Srfl5rung war folgenben

5?on bem ©efteben betf polittfd)en Stubtf unb feinen lenbenjen in Äenntnifi gefefet,

nad) weld)en berfelbe, mit ber un* <preu$en unb Deutfcbea bura) bie Scrbeifungm unfer«

Äönigö »ergebenen greift nia)t aufrieben, ben Untfturj aller beftebeuben Orbnung beab»

fta)tigen foff, muffte ta), unb mit mir gewiß jeber rr Miete Ittann, H für *PfUd)t teilten,

folgern treiben mit affer Kraft entgegenzutreten. Sil* id) baber am ©onnabenb 9?ad)mit»

tag* bie 9iad)rid)t empfing, baf ber politifd)e aiub, wela)er je^t im «Keblbaufe feine

<^i^ungen batt, einen 9ft ber @ewa(ttbätigfeit burrb robe Kräfte jur Sutffubnmg ju brin*

gen beabfta)tige, inbem er geäuSert baben folltc, baf , „würbe beT ?anbtag, fro^ be«

barüber nod) tu*t genug rntfa>iebcn babenben -iifiUciuv bennod) am morgeuben lag
jufammentreten, fo würbe er eine eberne SWauer um'^ ®a)loß bitten , um u<t> fo ber

(fr6ffnung beffelben »u wiberfe^en," bielt id) mid) »er»flid)tet biefen burd) robe @ewalt
beabüebitgten Eingriff in bie $ed)te SUer burd) ein äbnlid)c* Littel, unb jwar im tarnen
Derjenigen, weld)e ber Eröffnung be* i'anbtagcd ibren «eifaff jotlen, entgegentreten.

3d> Wtt Soften auögefteöt, weld)e mir fiebere 'Jeacbrirbt über ba* ©eginnen be« <5lub«

)ufäbrten, unb burd) biefe erfubr td), baf beute m&brrnb ber 8i^ung be* dlubtf and ben
gebaltenen Sieben nid)t« ju erfennen fei, wa$ aud) nur im (Jntfernteften auf bie Sludfüb»

rnng eined fold)en 9fted rober ©ewalt ,u fd)lie§en bered)tige. Od) wartete be^balb mit
ben »on mir oerfammelten Arbeitern bie ^eenbigung ber ?^un

;i rubtg ab, unb erft eine

balbe «Stunbe fpäter führte td) meine Kannfd)aften, in gröfter Crbnung, »or baö 9Äebl*

baud unb hatte babei nid)td weiter tm rinne, alä öffentlich ]\\ geigen, über welcbe Kräfte

aße biejenigen )u »erfägen baben würben, weld)e ber weiteren freien ©ewegung be< beut*

fd)en bebend allein auf gefefcliebem ©oben ipr $)erj leiten, »iemanb, ber mid) fennt,

wirb mid) »crbäd)ttgen, baf id) ber ftretbeit aud) nur im dntfemteDen entgegen ju treten

fäbig fein fömte. 3eber berfelben wirb aber aud) wiffen, baf id) greibeit unb greebbett
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immer ju iintn-fäftbrn gettufjt habe unb ba^er fälirficn, bafl, fobatb bei Äunbgebung btr

Unftcbt Änberer bir greipeit ju ertennen, berfelben bon meiner @eite ba« tpr oon @otl
geworbene 9fe*t nimmermrbr ftreitig gemaajt werten wirb. Sitten jfbotp , »etAe mt$
niefct fennen, hiermit bie offene <£rflärung, ba§ idj tnv* ©ort unb '2 bat f#on feit 3abren
bemübt gewesen, ber im 3o* br* (ftenb* fa)ma<$tenben SRenfdjpeit jur Befreiung unb
Gntrotcfclung ibrrtf ftecbtetf bie Sege on)ubabnen, unb ba$ id> baper toobt niemal« bie

$anb bieten »erbe, irgenb Sinera, weltber ba* ptH ber $?rnfct>i>nt im 3tuge, batf WrAt
ber greipeit au* feiner Meinung in Stnfprua) nimmt, burefc anbere Ulittel, alt bie be<

freien ©elfte*, entgegenjurreten, i$m btetme$r im ©egentyett mit SSSrmc bie ©ruberbanb
fcbütteln »erbe.

©erlin, ben 4. Sprit 1848. ®. 6. Siebte.

3>en Sormurf ber in bem erften plafate bed polttiföen dlubt ber #fir*

germefor alä einer Sflitfcfculcigen gemalt würbe, fuc^te Dr. Setter in einer

öjfentli^en (Jrflärung (*Sprn. 3.) ol* unbegrünber jwrürfjuwcifen. £r. ©ettnr

gehörte ju ber Slbtbcilung 33üra,crroe(5r, trcl<t?e SIbrnbS 9 Ubr »on bem £auph

mann bie Seifung er Killen hatte bae ^Wcblrau^ ui beobaditcn, roeil eine

£>emonftration gegen ben bort »rrfammclten (5lub im 23rrfe fei. „Unfere

Sluffteflung vor bem SMebtyaufe, erzählt Dr. iBetier, würbe von (Seiten be£

Slubä mit Stti&trauen unb al$ eine X>emonftration gegen ben (Hub aufgenom*

men unb ber mieberfoolten Srflärung, ba§ mir nur gum ^duiRc bajteben, (ein

©lauben gefttyenft; um Aufregung \u sermeiben, $ogen mir und gurfirf. ©rgen

11 Ubr fuejj unferc noch auc wenigen perfonen beftebence Patrouille auf

einen jtarfeu Raufen »on ÜWännern, bie nad) bem <Wer;lfoaufe jogen; il>r

Anfüfcrnr perfidjerte, fte feien frieblia)e Bürger. Slua? eine ©ürgermr&rffto*

trouille marfefcirte binterbrrin , aber im 3nterrffe ber Crbnung, in meinem

@inne bie iSürgerroe&r aud) Kreit? por bem «framburgertbore (bem SBerfamnu

lungGorte ber ©anben) eingefebritten fein foll." Daä gegen bie SBfirgerme^r

an ben lag gelegte <D?c§trauen — fügt £r.' Detter biefer Srjätyung r;inju —
ift alfo »öllig grunblod, „mic überhaupt bie Sorroürfr, ter ^cig^cit unb §ur$t,

bie und im politifdjrn Gtub fo oft gemadjt mürben, burtp nidjtfl gerechtfertigt

finb." Surfe, ber 33ürgerrocbr feien yrc&frrit)rit unb freie* 9?erfammlung$rea)t

tbeure örrungenfebaften; fte miffe aber auai „freie Erörterung" pon „2(uf?

miegelung" ^u unterfc^eiben unb merbe in ber „2fuöübung i&rer fflityt"

niemald unb nirgenbd ber erjterrn, immer aber ber lederen ernfllia) ent*

gegentreten.

3n ben eben angeführten 3Borten ijt im SUigemeinen ber Äudbrucf bed

Ocfüblä ri4)tig miebergegrben, meldjed ben größeren I^eil ber 33ürgermc^r in

betreff ber if)r obliegenben j)fli*t be&errföte. 3nbem jeber einjelne iöürgermebr^

mann eä feinem eigenen Urtbeilc fibcrlte§, ma« „freie Erörterung" pon ber

„äufrniegtlung" unterfdjeibc, glaubte er, unaufgeforberr unb felbfjpnbig a!d

53ef(^üfter ber Bffenllia>en Drbnung ba einf4)reiten ju fönnen, roo i^m ein 8aU

pon „öufmiegelung" borjuliegen febien. Dee (Stferd, mit bem er gerabc na$

biefer Seite ^in feine I&atigfclt übte, ifi bereit« mieber&olt flrta4>t morben;

no<^ immer mar er in bemfelben «Wafe porfranben; bie 53eifptele aber, bie U*
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fonter* in bem polirifcben (Stufe unb in ben Solfcoerfammlungen unter ben

3elten, über biefe polijeüicpe Sbätigfeit ber «Bürgerroebr mitgeteilt würbe, bie

perAtollen ©efcbwerben Derer, bie jene« Gifer« unfajulbige Opfer geworben

waren, - bie 3«iungd*$aUe oeröffentlirbte meiere Salle biefer Hrt - (fegen

ba« eigene „Urteil" be« Bfirgerwebrmanne« , fo weit r« ipn jur 3ltt«übung

feiner $flicbt btfHmmlf, al« ein febr wenig freie* erfennen unb waren oiel*

raepr geeignet, feinen au« biefem Urteile entfprungenen $anblungen ba« @e*

präge be« Sädjerlicben auftubrttrfen.

»
*

Die „prooiforifa>e" Orgamfation ber »ürgerwepr tyritt injwtfe*en lang*

fam oor. Die jtäbtlfrben Sepörben, welaje bie erfte Gntwitfelung ber Bürger*

bewaffnung biefem 3nftitute felbft ober »ielmebr feinen Gb*f« überlaffen r)at*

ten, traten in ben legten Jagen bc* «Dtörj in näbere »ejiepung ju jener

eigentlia) jtöbhföen Gorporalion. 3bre in biefer deit geftbepene Serbinbung

mit bem (SenrraUGommanbo ber Bttrgerwebr patte junäcbji ben 3wecf, ein

(Statut für bie Orgamfation ber lepterrn entworfen unb jur $ef$tufnabme

vorbereiten ju lajfcn, welaje« fo lange gelten foUte, bt« ein allgemeine« ©efefc

über bie Solf«bewaffnung erlaffen wäre. Söäprenb bie ©tabtbepbrben ir>re

Deputation ernannten, ergänze gleichzeitig £r. ». 2Ninutoli feinen 6tab, unb

fo würbe bie ba« Statut »orbereitenbe Deputation au« folgenben ÜRitgliebern

jufammengefefct; bem J&ürgermeifter 92aunpn, bem prooiforiftt)en 53ürgerwcpr#

ßf)cf o. SWinutoli, ben Stabträtben SRobtling, Duntfer, (Sinnet, ben Stabt*

oerorbneten Ärug, ©laue, 9)auwerf, Kaltenberg, Deoaranne, $olbein, bem

Dr. 2ßömger unb 93ürgcrweprbauptmann f. £erfort. Dirfe Deputation wählte

in ibrer Sifcung »om 31. 2ßarj bie #rn. Dumfer, ftauwert, Deparanne unb

p. $erforb ju einer Gommiffton, mit bem Auftrage, 5Jorfa)läge jur QrinriaV

tung ber berliner Bürgerwepr fobalb al* mBcjltcb ber Deputation »orjulegen.

Die Gommifften bie al«balb baran ging, fta) bon bem 3nba(te be« bf« bobin

jufammengelommenen Material«, ben Statuten anberer Staaten über bie

SBo(f«bewaffnung u. bergl. ju untersten, oerfpracb ibren S3eria)t auf bie

2)tiue ber näcbfien SSocpr.

CEiner ber fünfte, welche für ba« SBiebereinrfitfen oon 97?tlirair angegeben

waren, betraf bie Grleia)terungen reelle im ffiarptbienfte ber 33ürgerwtbr ein*

treten foUen. 3n ber SBerfammlung ber $auptleüte am 31. 5Wär^ braajte $enr

o. STitnutoli bie $rage über bie JBerwenbung be« tPiilitair« jur Sprache.

Derfelbe erflärte wieberbolt, baf er in allen 5(ngelegenbeiten ber ©ürgerwrbr,

fowie in »ejug auf bie Stellung be« 2Rflftair« ju berfelben, nt<bt felbftßän*

big befa)lief}en ober beantragen werbt/ obne porber bie Meinung ber £aupt«

leute pemommen ju b«ben. Die SBerfammlung entfa)ieb fia), natb längerer

Di«cufjion, babi«/ t>ie 23cwadjung ber Stblbjfer, fowie fämmrlicber Xfym
ber Sürgerwebr au«fa)Hefl(4 anpertraut bleibe, baf bem 2»flitair au*Wlieflt^
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Vit <Baa>en im Innern ber etabt* unb $au*ooigtrf unb bed Slrbettäbaufe«,

fo wie bie Soften bei btn $utoermübten, bem Saboratorium unb bem SRilt*

tairarreft fibergeben würbe«. »I« bie gemifa)ten ffiad)en, beren Dienft

Bürger unb 6o<baten »erfeben follten, würben bie tf?nig«maa)e, b{e im 3n*

nern be* 3n»gfauff*, tie Heut* Warft*, fo wie fammtlicbe Äafernenwatben,

mit ber «Wafgabe begegnet, baf auf allen gemixten ©arten brr Bürger*

webtfü&rrr ben Dberbefrbl t?aben foüe. - Doa) feilte über ben SBarttbienft

auf ben &ute&t erwähnten ©arten trfl noa) eine 3nflruiHon bura) ben <5tob

unb bie SWajorc *) entworfen werben, bie bann ben Hauptleuten $ur Berat&ung

unb Befa>l*§faflung borgelegt würbe, -«ml. »pril bejog ba« IWilitair bie

i^m allein norbr&attenen 3Baa)en.

Da* Gorpf? ber jungen $olen — bie „polnifrte Legion" — trat, naaV

bem e$ eine SBodje lang ben ffiarttbtenft im ^oftgebflube berfet)en, am 2?ften

aud ben Reiben ber berliner Bürgerwe&r. Die Hoffnungen, welche bie fbnig*

Hajen unb mtnifierirllen Berbeifjungen einer SReorganifarfon in it)nen, wie in

allen $oIen erweeft Ratten, riefen fte in ibre Heimatt). „Sir gefyen nun t)eim",

rufen fte ben Bertinern in einem 2lbfa>ieb$gru&e ju (3« f £. 76.), ,,un« vor*

jubereiten ja bem Ie$ten, ernjirjten Kampfe, ben wir noa) werben gu fampen

haben mit ber fingern, brutalen, anmafenben ®ewalt, bie feit 3abrt)unberten

unfer GErbfeinb gewefen ijt, bem Äampfe ber $reit)ei* gegen bie flnrrttfrtaft

auf fceben unb Job/' Die ftflbrrr ber $olengarbe, $. ©niman, <£bbuföfi,

SJlatrrft, Äoqforow^fi, 3öojtow$fi unb tfojmian berftrtern utgleirt im Warnen

aUer itjrer £amerabrn, ba§ fte „ben übernommenen $fH4>ten getreu überall

babin würfen wollen, unnötige* Blutt>ergie§en gu vergüten, öffentliche ®iä)er*

t)eit unb Orbnung gu Derbreiten, bie wat)re ftrdt)eit iu förbern." 2US bie

polnifrte Segton jlrt bei it)rem (£l)ef beurlaubte, baten biejenigen, bie nia)t im

Befifce eigener 3öaffen waren, bie bteber gebrauchten etnftrreileti behalten unb

in ibre Heimatf? mitnebmen ju bürfen. „(H lag feine Beranlaffung vor",

erflärte fp&ter Hr. o. SWinutoli **)
, „bie polntfrte Legion in Berlin gurfltfiu*

t)alten. Da mir fein 3Recbt über foniglict;eö 6iaentt)um juftebt, fo fonnte <ä)

bie verabfolgten ©äffen aud) nia)t »erfrtenfen. Den brangenben Bitten, leifr*

weife bie ©&bel )u belaffen, bt* man fid) in ber Heimat^ anberweit bewaffnet

baben würbe, t)atte ia) bamal* nid)«* entgegenntfe$en, al6 bie erforbetlid)en

Stotijen ju ben Hften unb bie »njrige an ben betreffenben Herrn 3Rfnifter."

*) IJatai0on<«£omntanbeure (Majore) waren — ben „pro&tforifaw Slnorbmmgen" in»

folge von ben $ain>t(eaten gewägt — um tiefe 3«t* bie fcerren: Ctabfutb Hand, 2ttajor

fcleffon, ©trertor Keitmann, Scecbnunaaratb #fbter, 3uPtjccmmiffar 8(d)t, Äaufmaim

fjepl, Cbripiteut. ». ©tülpnagel, gabrifbefitfr öorfig, miox 9e«niien, C ».

feenba.
3n emer „Crwibenma" auf We in teiefer ©atbe gegen u)n geri((teten angrife ber

Heuen ^reuftfeben 3eüunß. (?l.^r. 3tg. 1849. Hr. 59, öett.)
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bewaffnet unb mit einem $affe bed £rn. b. SMnutoli berfeben, in welkem

ibre mufler^ofte Haltung, ber 3wetf f^rer ftüdfcbr unb bic ©emerfung ent*

galten war, ba§ bie Segton mit ©offen reife, »erliefr btefe am 27. 2Rar|

Berlin, «m einem (gdfoirffale entgegen gu geben, welche« ibre feurigen #oft*

nungen fte niebt batten abnen laffen. «m 7. «pril erbielt bie Segfon, bte in

$ofen gu einer gfi|>nbri^«f^ule fta> gu organifiren angefangen battr, btn 99e*

fefrl, $ofen gu oerlaffen unb in bie »olnifäen Sager naa) @a>roba gu mar*

fairen; naajbem fia) ein 5t^r(t von ibr getrennt, gogen bie UebriggebKebenen,

etwa 60 «Wann, in ba« Säger von $lefa)en, um bier eine Pfrnbritb**2lbtbet*

lung gu bilben. Huf ©illifen« ©efebl würbe biefc* «ageT am 20. »pril naa>

Sftaägforo »erlegt; auf ©efebl bed Obrijtlieut. b. $onin jeboa> foUten fty bie

polntföen Gruppen bi* gum 26f»en wieber naa) $lefa>en gurfirfgegogen baben.

aber faum batten bte Segtonafre am 26ten früb <bren SRücfmarftb angetreten,

al* fte plOftltcb bei 9la*gfow *on einer Hblbething Äürafftere unb Infanterie

angebalten unb aufgeforbert würben, bie ©äffen gu ftretfen. ®ie wieben bet

UebermaaV; ibre ©äffen, ibre $ferbe unb ibr ^riboteigentbum würben ibnen

genommen unb fte felbfi al* Äriegdgefangene bebanbelt. «Raa) einer fieben*

w5a)entKa)en (Uefangenfajaft in ÄrotofAin unb Äfifirin würben fte, „obne baf

aua) nur ein etngtgr* tJerbbr fiattgefunten b3tte", am 20. 3uni enblta) wie*

ber freigelaffeu. *)

*

gUmfiblig batte bie Uebergeugung »on brr Unberträglia)feit M »mtt*

eine« $oltgeipräftbenten mit bem Obercommanbo ber SBürgerwebr au(b Derer

fta) bem5a)tigt, bie ftet* ein „unbebingteä SSerirauen" in bie $erfon, bie beibe

Remter in fttb bereinigte, gefegt batten. 5lua) $rn. b. SWinutolt felbft entging

e$ nia)t, baf? eine länger fortgefefcte Leitung bribrr Semter, follte nia)t ba$

eine ober baG anbere rfirJjtdjtäloä unb gum allgemeinen 9laa)tbetle berna$lfif<

ftgt werben, tbm unmöglich werben mfiffr. Sine „Grflärung" bom 4. Slpril,

— unter ben Annoncen ber Sofftfa)en 3ettung beftnblta) — fpraa) feinen

9t ürf tritt in folgenben ©orten au£:

Die eben fo bringlia)en, al* umfaffenben arbeiten, reelle bie SReorganifation ber
lijei» SJerwaltung erforbert, nehmen oon jefct ab meine 3eit unb Strafte bergeftalt fn 9n<
fprutf), baf i$ mttb au&er ©tanbe beftnbe, ba« 6(;renamt eine« SommanbeuTe ber Sürgrr«
tret>r baneben noeb länger fortjufö^ren. 3nbem icb ba^er meinen £anf aflen Denjenigen
abftatte, beren Vertrauen miO) ju biefer Stellung berufen bat, fo mit aQen Denen, Don
rcelcben iib bei ber prooiforifrben ©Übung ber Sürgerbewaffnung mit 9tatb unb ibat unter*

ftübt würbe, unb enb(ia) ber ©urgenter feibf) unb ibren einzelnen Corp«, bie mit rübmen«*
werter Eingebung unb 8uöbauer ftcb ibrem retebttgen ©eruf unferjogen b*ben — lege i$
bierburtb mit 8orn?iffen bti f>errn Wintfter« beö Onnern tat (Sommanbo mit bem anfrtib«

tigften ©unf(be nieber, baf bie berliner ©ürgerrcebr in ibrer beftnitioen DrganifaHon ben

•) %. ZlptU ©eirrage gnr ©enribeitang ber Orreigniffe in Wen im 3abre 1848.
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bo&tn »nforbmingcn »oUftanbig cntfj>rc«ten möge, treibe bte ©labt unb ba0 ganje ?anb an

pe ju macben berccbtfgt ftrtb. ttn $o(bfblcn ittafliftrat babc i<$ erfüll, tt-egen JBicbrrbe»

fertig brr Stelle be* Gommanbetrrt ba« Chrforberlfcbe balttgft ju »ennlafffn; tto bafrin

wirb ber Stab bie Mm ber @ff<b«fte übetnebmen. — Der $olfjei» ^rofibent
b. OTinutolt.

SRit tiefem Üft# ber für bie 39firgerwe()r — bafl „^auptbottoerf brr fi$

enttoufelnben grei^eir' — ben beginn rinrr neuen (gntmirfelungty^afe begei$«

net, fölie&t eine $eriobe ber neuen Bewegung ab, in »etyer bie revolutionäre

Dooofttion fyre SJeftrebungen, „bie Resolution »eiterjufübren", unb bemmenbe

ÜRomente ton beren Gntmiifelung fem jn galten, alt erfolglofe rennen gelernt

fcatte. Der bereinigte Sanbtag war niefct nur ni$t jurflrfgeblieben , fonbern

er t)ielt fic& na$ feinen 3ufammentritt fogar für competenf, neben bem Saty>

gefefee no(& onbere wichtige Regierung« * Vorlagen gu beraten; ba$ SWilitatr

mar eingerfitft, ot)ne ba§ e$ auf bie noa) ungeborene Serfaffung »ereibigt

»orten wäre; bie erffc ftäbtiföe JBeb&rbe, weit entfernt, einer anberen i&rc

Stelle einzuräumen, machte aud> jeftt noa? bie neue fiäbtifae Vertretung oon

btm alten, befefrränften ®al?lrrglement abhängig. — (Einer Gntwirfelung ber

^Bewegung im revolutionären ©inne Ratten batf ©firgertt)um unb ein gro§er

Jfreil ber «rbriterflaffe fta) ju roiberfe&en begonnen. Die erneuerten Hnfhren*

gungen ber renolutionaren Partei, bie Bewegung in i&rem ©inne ju leiten,

fowle bie gegen tiefe Hnfrrengungen gerichteten Serfu^e unb $emfit)ungen ber

Politiken ©egenparteien wirb bie Darftellung ber folgenben $ertobe fennen

lehren.

Xxüi »n ft- ©a>* i. itomp. ts iBtrit», e^Ieaft ffr. 4.
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